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bem bie SSorfclmng bie 33oflenbung ton Sloratyam Sincoln'0 Slroeiten

überwiesen,

toibtne i
dj> biefen 93 c r i dj t

x
»Ott

mit ber Sitte:

baft bie ©efcfyicfyte, roetdje ifyre Tanten vereinigen roirb immerbar, feine

(Spur eine« <5aume8 fmben möge, h>o ifyre SlmtSfyanblungcn

an einanber gefügt hntrben,

mib

feinen 52Bed>fet beö ©etocbeS, burd) roctdjeö ftc abftecfyenb

gemalt roürben.





$ i) r to d r t

3$ fnVbe c3 unternommen, eine Sßiograptne Abrafjam gincotn'S für

tat Qolffn fcfyreiben, unb obgleich) bie Sefer ftcfyerttd) auSftnbig ma*

cfyen werben, mag id) in biefem 23u$e geteiftct fyabt unb roaS ju Ieifren

mir nid)t gelungen fein mag, fo fann tc$ mid) bod) nid)t entfließen,

eS i^nen in bie #änbe ju geben ofjne eine ^Darlegung bcffen, ma£ bei

Aufarbeitung bcffetbett in meinem $Iane lag, unb roaS nidjt. 3dj

füt;te mid) baju fon?oI;l burd) ben SÖunfd) gebrungen, baß fie ftdj nid)t

rn'nftdjtlid) beö Ctf)araftcr3 bicfer Arbeit in itjren (Srroartungen ge*

täufd)t fet;en, at£ aud) burd) ben, baß fte in bem son mir »erfolgten

$lane felbft einen 2tnt)att£punft für bie 23eurtt;eilung be£ 23ud)e3

erlernten mögen.

(Srftlid) nun, fjabe idj e3 nid)t barauf angelegt, eine <55efct)icc)tc ber

Rebellion ju fd)rciben. 3wcitcn3, fyaU id; feine politifcfye ober

militärifcfye ®efd)id)te ber SSerroaltung Sincotn'S fct)retbett motten.

£)ritten6, ging id) nid)t barauf ein, eine große 2ln$at)I pon ©riefen,

Sieben uno «StaatSfdjriften £incotn'g aufjutifdjen. SSierteuS, f)abt

id) nidjt »erfuhr, meine eigene, perföuticfye Eingenommenheit für 2in>

cotn unb meine »oüige Uebereinftimmung mit ben politifd)en tyxm

jipien, benen fein Seben geweift mar, ju uerbeefen ober ju oerbergen.

Dbgteid) mir feiner Eingenommenheit für eine Partei bewußt, welche



6 Vorwort.

permögcnb wäre, meine klugen $u blcnben ober mein Urtfyeil irre $u

leiten, wen) id) bodj fet)r mof)!, bajj an tiefem frühen £age, wäfyrenb

bie 9)?einungen über biefelbcn, ^prin^ipien, po!itifd)e Sticfytungen unb

2ttenfd)en betrcffenben fragen, welche wäl;renb Sincoln'S politifdjer

Sirffamfcit vorwalteten, ftd) nod) fd^roff gegcnübcrftefycn, eS unmöglich

ifi, irgcnb ein Urteil ju ändern, baS von ter ^artci^olitif ber 3«t

unberührt wäre. <Bo blieb nur bie 5lltcrnative, cntwcbcr im ©eifte

perfönlid;cr ^»arteilic^feh unb perfönlicfyer Ucberjeugung, ober ofyne

alle Parteinahme unb ol;ne irgenb wcld)c llcbcr$eugung ju fdjreiben.

3d) l>abe lieber ein 2ftann als eine S^afc^ine fein wollen
;
unb fc$te

id) mid) baburd) bem Vorwurfe aus, im 3ntcreffc einer Partei gu

fcfyreiben, fo muß idj baS über mid) ergeben laffen.

3d) Ijabe verfud)t, SHncoln'S <S(>arafter ju jcidjnen unb einen Um;

ri§ feines SebenS ju geben, inbem icfy mid) fo eng als möglich an

feine ^ßerfon l;iclt, ber gleid^citigen ®efd)id)te nid)t mefjr 23ead)tttng

fdjenfenb, als notljwenbig fcfyien, um feinen ßufammeuljang mit ben

öffentlidjcn Grcigniffcn erfennen ju laffen, unb feine ^Briefe, Sieben

unb StaatSfdjriftcn nur in folgern Umfange wietergebenb, als er*

forberlid) fd)tcn, um feinen perjonlidjen Gtfjaraftcr ins rechte ?id)t 51t

fefcen, um bcfonberS intereffante Senbepunfte in feinem Privatleben

unb in feiner öffentlichen £aufbalm ju beleud)tcn, um bie (Sigenbeit

unb Spljäre feines ©eniuS nadjjuweifen, unb feine focialen, Politiken

unb religiöfen ©runbfäfcc unb 2lnftd)ten barjulegen. 3nbem icb bie;

fen Söeg einfd)lug, fal) id) mid) gezwungen, Waffen intereffanten

Materials jur ©eite liegen ju laffen, unb gerabe baS in ben engften

Siaum jufammen 51t brängen, wobei ber allgemeinere ©cfdjidjtSfcfyrei;

ber bis ins detail verweilen wirb.

SSon 2ftand)em in ber dkfd)id)te von Siucoln'S öffentlichem ?ebcn,

was feinen fünftigen 33iograpl)en äugängUdj fein wirb, fa& i$ mid)

auSgefd)loffen.

/



Vorwort. 7

£>ie £)ocumente unb Urfunben feinet engen 3ufammenf)ange$ mit

allen (£reigni[fen be3 Ärtcgeö um bie (£rbaltung ber amerifanifcfyen

Nationalität ruljen in ben $lrd)ioen be$ Ärieg3minifterium£, unb

bleiben bort in ®ewaf)rfam, um nid)t efyer enthüllt ju »erben, bis tit

gegenwärtige ©eneration balnngegangen fein wirb. Dfl€ %cbtn

Söafbington'S, wenngleid) e3 s?on einem SPtarftaQ mit all ber gretyeit

be$ 3ngange3 ju nid)t veröffentlichten £)ocumenten, bie feine Stellung

il;m gewährte, ober bie il;m $u geftatten in ber ^olitif ber Regierung

lag, befd)rieben war, fyatte ein t)al(>e^ Safyrfyuubert auf 3rving 51t

warten, um in gehöriger Slbrunbung unb 33ollftänbigFcit ju erfcfyei*

nen. £)ie geringeren 23iograpl;cn Sincoln'S, obgleich fte einem un*

mittelbaren 23cbürfniffe abhelfen unb manches auffammetn, m$

fonft auf immer verloren fein würbe, fönnen faum hoffen, meljr a\$

^Beiträge ju liefern $u jenem befferen unb vollftänbigeren 2eocn3bilbe,

weldjeS bie näd;fte unb fpätere ©eneration jtdjer fyervorb ringen unb

beftfcen wirb.

3$ fytöc feine anbere ©elegenfyeit cd$ bie, wetd)e biefeS 33latt mir

gewährt, Denen meinen fd)u(Digen £>anf au^ufprecfyen, bie mid) bei

ber Slnfammlung nid)t veröffentlichten SJcaterialS für biefen 53anb

unterftü^t Ijaben. SBcfonberen Danf fdjulbe icf; #errn Söilliam #.

£>ernbon aus Springftelb in 3Uinoi3, Stncoln'g langjährigem £l)ei(;

neinner im Slbvofaturgefdjäft, ber von 3lnfang an ba$ freunblicbftc

Sntereffe an meinem 33ud)e funb gab ; £errn Newton 33ateman,

SSorftanb beö öffentlichen ttnterrid)t£ in 3
f

Jtnot^
; #erm 3one3 Q.

£owarb, ßonful ber SSereinigteu Staaten gu St. 3ol;n in 9Zew

S3run^wicf
;
bem (Sbrenw. 3of>n £). £)cfree3, SSorftanb ber Staate

brueferei in 23afl)ington ;
bem ßt/renw. geirrt) £. £)a\M$ von

SttaffadwfettS ; Gerrit #orace SB^ite von ber „Chicago £ribune y/

;

$errn U. g. Sinter von Chicago ; Gerrit 3- 5- Speeb von Soui^

vtlle in tatuefp ;
bem Nieter S. Z. Sogan, bem @f;renw. 3effe



8 Vorwort.

5L IDuboiS, ©r. ff|nfc 21. £ale unb bem G^renw. GsrajluS

2örigl)t, alten 9hd)barn unb greunben Sincoln'3 in SUinoiS ; Cr.

(S&rw. 3- £• 2)urpea von 9?ew $orf unb ^crrn ©eorge £. Stuart

von $l)i(abelpl)ta. liefen, fowie ben ungenannten, aber nid)t ver*

geffenen greunben, bie midj unterfingt fyabcn, fpredje id) meinen l>er$*

liefen 2)anf au$.

^utnam'ä „Urfunblid)er Berief/t über bie Rebellion" fyat ftdj mir

als eine unerfd)öpflid)e Quelle wertvoller unb intereffanter Xl)at*

fad)en erliefen, unb ebenfo verbanfe iä) viel Sftc^erfon'S „@e*

fd)id)te ber Rebellion/' ber beftgeorbneten unb vollftänbigften ©amm*

hing öffentlicher £>ocumente in 33ejug auf ben förieg, bie erfcfytenen

tfh 3d) l>abe vielfad) bie Söafylfampf = Biographien ber Ferren

©crippS, ^a^monb unb Barrett benutzt, beren £refflid)fcit icfy u\u

umwunben bezeuge. Unter anberen 33üd)ern, bie mir von Sftuljen

waren, feien erwähnt : 9ttdwP$ „©cfcfyicfyte be3 großen SftarfefycS,"

GoggeStjalTö „Reifen Slbrafcam €incoln'g," ©d)alf 3 „genüge von

1862 unb 1863" unb £aljteb'S „2Ba(;lverfammlungen von 1860."

Slud) Garpenter'S im 9?ew §)ovf Snbepenbent veröffcntlid)te „Qx*

innwttngen" unb ein Sluffafc von 92oaI; BroofS in ^arper'ä 2ftaga*

jin l;aben mir einiget intereffante Material geliefert.

£offenb, ba§ ba$ 33ud) eine ebenfo angenehme, belcl;renbe unb

begeifkrnbe £ectüre bieten möge, wie e$ bie Slbfaffung war, über*

reiche i$ e$ meinen nadjftcbttgen greunben, bem amerifanifc^en

SSolfe.

©prtngftelb, 2flaff.,'im November 1865.

3. ©. ^



Snfyaltä^ersetdMttf,

(Srfle« flautet.

©eburt unb Sinbhcit.

©eburt — ®amel SBoone unb bie ^ieniere bon Jleutuctty
— Slbrabam Sincoln, bcr ©roßbatet

be8 ^räfifcenten—-©eht SluSjug nacb Sentucfty unb 2ob — ©eine 23rüber unb ©öbne — 2Sabr=

fcbeinlicber Urfbrung ber SincolnS — JbomaS i'incoln, ber Später beS^räfibenten
— ©eine

SBerbeiratbung
— ©eine Kinber —*£:ie SKutter be8 ^räftbenten

—
©rfte 33ilbung 2U>ra6am

£incoln'8 — ©ein ©(bullebrcr — 3<i<&ariab Ofineb
— Saleb £ajel — SReligiöfe ©ebräucbe be8

SSollS — ©er Pfarrer Silin — ©tlaberei in Sentuctfy
—

SJiangelbafte CanbeigeatJmra8=Urtun=

ben — SluSjug Stomas 8iucoln'8 nacö Snbiana 17

3»cite« Kapitel.

3ugcnb.

Sincoln'8 frülje SBetriebfamTeit
— ©eine ©djulen— Sinfadjljeit be8 ©renjlerlebenS

— £ob feinet

SKutter— 39egräbntf$r«be
— 3br (Sinflufj auf feinen Gbarafter — ©eine frübe Hebung im

©coreiben — ©eine S3ü$er — Sine Slnefbote, bie bon feinet ©brlicbfeit einen SBegriff giebt
—

©eines S3ater8 jroeite SBerbeiratbung — Sine Slnetbote bon feinet SDienfcbenfreunblicbTeit
— 6t

baut ein S3oot — Sin factum für bie *pbt)fiologen — St übernimmt bie gübrung c ineg gia$=
boote8 nad) Weh5=Drlean8 — ©ein Äampf mit fieben Negern

— 6r »erlauft ba8 S3oot unb bie

2abung unb lebrt ju gufj jurüä
— ©eine geifttge <5nt»icMung — ©ein fittli^er §&aralier. .28

SDritteS Sagtet.

Sriihcö SJRanncSalter.
,

geiratben in Üboma« Stncoln'8 gamilie — SBerbeiratbung unb £ob ber ©$toefter ülbrabam'S —
SluSjug £boma8 Sincoln'8 nacb 3Htnoi8— 33efcbn>erben ber SJleife

— Slbrabam bilft eine 33Ioä-

bütte bauen unb Siegel galten — (Sr ber-Iäßt ba8 SBaterbauS— Slrbeitet für Sobn, £ols fäKenb

unb aäernb — Stuetbote — 2boma8 Sincoln jiebt nacb Sole8 (Sountty
— ©ein £ob — Slbrabam

gebt nacb 9cett>=Drlean3 mit einer Sabung ©djtueine — Sr erhält eine ©teüe in einem ftauf*

laben in 9cew=@alem — SlneTbote bon feiner ©fyrlicbleit
— SBie er einen SKaufbolb jücbtigt

—
©ein Slbenteuer mit ben „Surften uon £lart)'8 ©tobe — Cr ftutirt bie englifcbe ©rammatir—
SBefuc^t 25ebattir»ßlub8 — Slnetbote— ©ein <ßrin$ivat faUirt unb ter i'aben Wirb gefcbloffen

—
Sincoln Wirb „ber ebrlicbe Slbrabam" genannt 40



10 SnfyaltS^eräeidJntjj.

33icrte8 Kapitel.

®er Krieg gegen 23Iarf ßaiof.

S3Iad $awl — ©eine Skrrätberei — ©oufcenteur JtebuolbS ruft greihnflige auf
— Sincoln lä§t

fieb einreiben
— Gr toirb jum Hauptmann gewählt

— Seine Söeliebtbeit bei ben Sclbaten —
Sngeftrengte Wärfcbe — „Stillman'ö Meberlage" — gluckt ber 3nbiancr — Gntlaffung ber

greitoilligen
— Sincoln tritt uüeber ein — ©cfangennabme be3 Blact S>a\vt — Sinceln'3 SRebe

über ©encral Gaf?
— Sincoln wirb Ganbibat jur SegisSlatur

— Gr ttirb gefc&lageii
—

Stauft

einen Saben, bat aber lein ©liict im @efd;äft
— Sßirb ^poftmetfter

— Slncfbote »on feiner Gbr=

licbleit — Gr unrb Orelbmeffer 51

fünftes Kapitel.

Pbarafrcr Sfincoln'* bei feinem (Eintritt in'3 öffentliche Seben.

Sincoln toar ein felbftgemacbter SKanu — ©einen Ueberjeugungen treu — $>erborragenb unb eigen*

tbümlicb
— 21nefboten— Gr lourbe geodjtct unb geliebt

— Sin 2ftann »oll ^raftifdjen ©efcbiclä
—

Ulnelbote — Sincoln tt>ar ein religiöfer SUiann — ©ein ©taube an bie göttlidpe Borfebung —
Scbärfe feiuer Sogil unb feines Berftanbe-3

— Seine Äinblicbteit.. 61

(SedjSteS Sapttel.

l'incoln in ber Segidlarnr o»n Süinoid.

Sincoln gebt mit bem Stubium ber SHccbte um — Gr fangt an 3feben ju balten
— £ur Segi3latur

erwäblt im 3abre 1834 — Beginnt ba3 ÜtccbtSftubium
— ©ebt 3U gufj nacb ber £auptftabt —

Stebrt jum Stubium ber UcccbtSrciffenfcbaft unb sunt gelbmeffen jurücl
— SSiebcrenoäblt jur

SegtSIatnt 1836 — SRebe ju Springftelb
— 2)ie „langen 9ceun"— SluSgejeicbnete 9)iänner in bet

flefe^gebenben Berfammlung — SSecbfel ber Spauptftabt be3 Staates — Sincoln'3 crfteS 3"s

fammentreffen mit Stephen 91. 2)ougla3 — Slnnabme fcon Sprofflaberei=Bcfcblüffen
—

$roteft

äbrabam Sincoln'S unb 25an Stone'S — 2lnetDote 66

(Siebentes $aptte(.

Sincoln als Slboofat.

Sincoln hnrb 2lbboTatur^@efcbäft9tbeilnebmer bon 2ftajor Stuart unb jiebt nacb Sfrtngfielb
—

SBiebererteäblt jur SegiSlatur 1838— $olitif<be Parteien in SllinoiS— Sincoln'ä ©efebitbten
—

2)a« SKitglieb au8 bein Gountlj Söabafb — „Sagfaprtcir in 3flinoi8 — Sincoln'3 Üiubtigfett

aW Slbbotat — Seine ©eretbtigfeitgliebe
— Sincoln unb ba« Scbioein»

— Seine Straft aW ein

Slbbclat— Sein „giiUen=*ßrojefj" am BejirtSgericbt »ou GoleS— Seine anstößigen ©efebiebten

— Seine SRüctfubten gegen arme Benoanbte.... 7-i

%ä}k§ fragtet.

Sincoln'« SJerJjeirotbnng.
— £>ie (flan:(?ampagnc.

Sincoln roiebergettä'blt jur SegiSlatur im 3abre 1840 — llngetobbnlicber Sorfall in feinem Seben

— (5r nimmt eine §erau$forberuiig ju einem 2)ucll an — Bilbct ein SUbctaturgefcbäft mit

bem Siebter Sogan — Seine Berbciratbung — Seine ^ri»atl riefe
— Seine parteitreue —

Slnctoole bon feiner ©rofjmutb — 3>olittfcber Stampf i-on 1844 — Sinceln Ganbibat jur $ri>

ftbenten=2SäbIerfd)aft
— Gr maebt eine Sfa^ixcifc bureb ben Staat — Wicberlage Glab'3 —

Sincoln befun)t ibn in Slfblanb
— Stnefbcten ben Sinc^.n'ä SJcutb

— Sliierbcten jum Beleg feiner

$artei-2lnbängticbteit 89

9?eunte3 ffapttrt.

Sineoln int (^ongrcfj^— I>cr merifanifene Mricg.

Sincoln jum Gongvefj nominirt in 1846— Gr bä'lt „Stumpreben" in feinem Siftrirt
—

SJiitgrofjer

SWaiorität geträblt
— Seine üücbtigleit |4k tic Stellung

— ©ie alte ©big gartet unb btr



3nfyatt«*23er3etcfyttif3. 11

meyifantfdje JTrieg
— Sincoln'8 33efd>tufj=9Inträge

— §ubfon'S Antrag
— Sincoln'8 Ütebe Dom

12. Sanuar 1848— SJcrtbeibiguug beS ©eneral^foftmcifterS — Sincoln ein SDlitglicb ber SSJfyig-

(Soubention bon 1848 — Sefürtvortet tic Gemination t»on ©eueral ÜTablor — Gebe im Son-

grefj ül>er tie ßanbibaten jur
s
£>räübenticbaft

—
ßorrefboubenä mit ben £äu»tcrn ber 23bjg>

Partei in 3üinoi3 — Geben iräbrcnb ber Söablr-eriobc
—

3>»cite ©effion beS breiyigften Son=

grefjeS
— Sinccln'8 ©tellung in ber ©flabereifrage

— (Sr bewirbt ficö. um bie ©teile cineS

(SoininiffärS bc8 allgemeinen SaubamteS, bod? otone ©rfolg 101

BeI;nteÖ Sagtet.

Nücttefir jum 1»riuatlcbcit. — SBibcrruf bed SWiffourUeompromiffe«.

Sincoln fefjrt jur SluSübung feines 33erufe8 jnriiet
— ©eine 3artlid)feit gegen feine $inbev —

©eine ©eifteSabioefenfycit
— Gr ftubirt ben Guflib — ©etue mecbanifdje ©efdjicfticbfeit

—
3lne!botcn aus feiner SlbbofatcuprariS — Urteile ber Gitter ßaton, 33reefe, Drummonb unb

DabiS — Siucoln'S Sobrebe auf Apcnrb. Glat)
—

3ulaffung Galifornien'S alS eines freien Staa-

tes — ßoml>ronüf^9ttafjregeln ton 1850— Grioä'l'lung bon Rietet jum 5ßräfibenten
— SSiber-

ruf beS 3Kiffouri=(SontpromiffeS unb Slnnabme ber ft
N

anfa8=Gebra8fa=S3itl — Gidjter Douglas
unb SSolfSfouseränetät — 3ufamm elttreffen bon Sincoln unb Douglas in ©bringfielb

— 3lt

ißeoria
—

SluSjug au8 Sincoln'S Gebe $u ißeoria
— ©turj ber beinotatifcben Partei in 3üinoi8

— SUabl Drumbuü'S in ben ©enat ber ^Bereinigten ©taaten 133

(SlfteS ^apttet.

Organifitung ber rcpubUfanifdicn Partei.

Vorfälle in JfanfaS
—

@renj=Gaufbolbe
— Siucoln'S S3rief an ©r-eeb — ©tanb ber ©flaberei-

grage
— Sincoln roolmt einer StaatS-Gonbention in 33loomington bei — Die rcpublüauifcbe

Partei in SKinoiS orgauifirt
— Sincoln'S Gebe in ber ßonbention — Sincoln ßaubibat jur

83ice=<.l>räfibentfd)aft in ber nationalen ret-ublifanifdjen Gonbcntion bon 1850— Gebe in Gbar =

lefton, SUinoiS — Gebe bon Douglas in ©vringfielb — Sincoln'S Griciberung — Die Se»

coml;ton=S3erfaffung — Douglas' ©telluug 155

Btrclfte6 tagtet.

Stampf um bie ©enatotiuürbe.

©fijje ber früheren SebenSgcfä)iä)te bon ©tebben 31. Douglas — Sincoln'S Urtbeil über tyn —
Douglas loiberfet»t fitb ber Sccombton^Gonftitution

—
Demefrattftfye ©taat8=Gon»ention —

Deftlicbe Gebublifaner begünftigeu Douglas' SBiebcrerwätylung
—

2lufict)ten ber republifanis

feben Partei in 3Uinoi8 '—
Getmblifamfdje StaatS-Gonbention — Sefcblufj über bie Dreb=

©cett=Sntf(beibung unb bie 9JJad)t beS GongrcffcS über bie Territorien — Sincoln nominirt

jum Senator ber bereinigten ©taaten — ©eine Gebe bor ber Sonbention — Gebe bon Dou.=

glaS ju Gljicago
— ©eine SSerleumbung Sincoln'S — ©eine Stnfidjten über bie Dreb-Scott-

Gntfcbeibung
— Sincoln'S Entgegnung

—
SSeifpiele bon feinem Safte unb 26ifce 167

2)rct3c^nte§ $aptteL

Kampf «int bie ©cnatorroürb*.

Sincoln fdjlägt Douglas eine gemeinfame ©timmemeerbung bureb ben ©taat bor— 2>ougta8

lebnt eS ab, fcblagt aber gemeinfame Sebattcn in fieben Diftritten bor — Sincoln beginnt feine

Skttnrbuitg
— ©eine Srmiberung auf 2)ougIa8' SJonourf ber Unlrabrbeit — ^ufammentreffen

bou Douglas unb Sincoln in Ottawa — 2Deugla8' 21:. Ilagen unb Sincoln'8 ßntgegnungen —
3lu85itg au8 Sincoln'3 Gebe — 3^r 3ufa:nmentrcffen in gmbort — Sincoln'6 (Snoiberung auf

Douglas' gragen — ©eine an2)ougla8 gcftelltcii fragen
— Slntlocrten bon Douglas unb Sin»

coln'S Gebüf — Sincoln'8 iuiumbb. in fer 2ld)tung be8 33cltS— 3iretfe Sincoln'8 bei ber (Lim-

»agne
— Douglas jum Senator roieberaeiräljlt bureb bie SegiSIatur. 194
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SBterjeljnteS Halttet.

23orläufer ber Vräfibcntfct)aft.

Cincoln, im SBinter 1858—59, HU eine SBorlefung über bie ©efdjiä)te ber erfinbungen— «Seine

Popularität im SSeften
—

©rief an 2)r. eattifiuS über Staturalifirung unb SBerfcbtneläuna.
—

©ein empfang in ber StaatSconbention ju !£>ecatur — 2)ie Scbaufteüung ber >}aunriegel au8

ber ©raffdjaft 'Diacon — 8incoIn'8 58efuc<> in $anfa8 — SluSjug au8 feiner Diebe in Seaben=

toortb
— @r befud>t Dbio — Siebet in ßoIumbuS unb ßincinnati — 2tuSjug au8 feiner Siebe in

Sincinnati— SBoItSfouoerainetätSlebre bon £ougIa8 — Süncoln befugt Sieto 2)ort
— Diebet im

Sooperi^nftitut
— SSiUiam 6. 83rbant präfibirt bei ber Söerfammlung

— ©roßeS Talent unb

ffielefenbeit entfaltet in ber Diebe — Hu8$üge
— Sincoln befugt bie gibe=<point8=9Jiiffion

—
©etyt nadj ßonnecticut unb rebet in §artforb, Sie» §aben, SDieriben :c—Seine großen erfolge

i oI8 Diebner — Slnetbote, erjäblt bon Sr. ebne. 3. 5ß. ©ullion — Sincoln befugt feinen Sobn
in e«mbribge, unb Ie^rt nad) 3IIinoi3 jurüd 211

gihtfjefynteS Kapitel.

€oncention $ut <Präfibentenn>ahl im Jahre 1860 — fiincoln'd SRominirung.

»Juftanb beS &mbe8 im 3abr 1860— Sublime $arteifübrcr fict) jur Seceffion rüftenb
— Diitter

be8 „©olbenen Dieifen8"
—

Äirdje unb treffe im Süben — Sobb unb globb — Meinungen im

SRorben— SDemotratifcbe eonbention in ebarlefton — Cancer; unb bie „5euer=effer"
— Spal=

tung ber Sonbention — Skibe Parteien bettagen fi<b» ob"« Diominationen ju madjen
— tfiatios

nal=eonftiutionelle Union8=eonbention ju SSaltimore — 23eü unb eberett nominirt— 5Bredin=

tibge nominirt bon ben geuer»effem, unb 5DougIa8 ton ber regelmäßigen bemo!ratifcben eon=

toention — 2incoln'8 ©efebiebte
—

Diepublifanifä)e gonoention bon Gbicago
—

§erborragenbe

6anbibaten jur Diomination — 2>ie $artei-5ßlatform
—

Slbftimmung über ben ^räfibenten
—

Sftominirung Sincoln'8 — entbufia8mu8 ber Sonbention unb ber 3ufd>auer— enttäufebung ber

Qfreunbe Seh>arb'8 — Slufnabme ber ifiaebriebt in Springfielb
— üDaS 6omite ber ßonbention

befugt Sincoln — Diebe be6 Sprefl)er8 berfelben, Slfbmun — £inco!n'3 emriberung
— Sein

83rief, tn weitem er bie Gemination annimmt 234

©ed^efynteö Kapitel.

CCic Champagne. — i'incotu'8 (Srroählung.

Sincoln, befudjt bon einer 2Jiaffe 2Jicnfcben
— 2Ine!boten — SMid in bie 3ulunft — ?incoIn'8 3Tn=

fid)ten über bie spfliebten bon ßbriften unb ©eiftlicben— Seine Unterrebung mit §erru SBateman
— Sein religiöfer ©laube unb feine Ueber3eugungen

—
2lnfd)einenbe 23iberfprüd)e in feinem

ebaralter— 25ie Söabl Sincoln'3 aI8 gewifj angefebn
—

33erfabtcn ber füblid)en Rubrer—
Sd)>beigenbe8 ©erbaUen SiucoIn'S roäbrenb ber ßampagne — erroäblung Sincoln'8 — f5rol>=

lotfen bc8 SScIfS im Diorben unb etbitterung imSüben— Stimmung beriepublifanifcben

Partei
—

SJBirtung auf Sincoln — eine optifebe £äufd)ung — Dieife nad) ebicago
— 3üge feiner

Siebe ju Stnbern — „eabinet=2Jiad>eret" — ü!incoIn'8 Sltficbten.... 251

©iefyeljmteS Slapttd.

Sincoln'3 Steife im* 2Bafhington.

Ungebeuerlicbteit ber Diebeüion —»globb — 23!acf — 33u(banan — Seceffion mebrerer Staaten—
ftortS unb Slrfenäte gewaltfam in 23cft|? genommen — Stellung Stanton'8 u:ib §olt'8

— 2Jer=

fuebe, ben Süben ju berföbnen
—

Sage be8 SanbeS — i'incoln bridjt bon Sbringftelb na<Sf

SSafbington auf— Seine 9lbf<biebSrebe
— Seine 9iebe in 3nbianaboü8 — SReife natb Sincin=

nati — SReben in Sincinnati — empfang in SoIumbuS — 3n ?pitt8burg
— 3n eicbelanb —

©uffalo
—

Sllbanp
—

^ougbfeepfte
— Sien? 7}cxl

— Srenton— ^bilnbelpbia—»nfcblag auf ba8

£eben be8 «ßräftbenten
— Seine Diebe in ber Unabbängig!cit8=.&aUe — empfang in £ärri3burg—

SReife nacb. SSafbington 269
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2>ie Ginfcfcungäfeier.
— 31u$brucb bei SiricgS.

5Der SefUuS ~ Gmfcfang be8 $räfibentcn burdj ba8 2$oIt — 2>ie GinroeibungSrebe
— GabinetS*

(Ernennungen
— greunbe ber SKebellen int Amt — Sincoln'8 Derfönliefce «ßolitit

—
Slnlunft Don

Gemmifjä'ren ber SJtebeUen in 2Bafbington
—

Uebergabe ton gort ©umter— ÜDirfung auf ben

Sterben — <|3roHamation be8 Spräfitenten
— 2lntn>ort Don SftaffacbufettS

—
Singriff auf bie

SxuDDen in Baltimore — ^rollamation, eine SJlefabe ber i)icbeUen=$äfen erllärenb — ©tek=

lung SJirginia'8
—

©eceffion Von 2>irginia, STenneffee, 9Jorb=Garclina unb SlrlanfaS
— SUie

bem Slufruf be8 «Uräftbenten im Sorben uub Söeften ftolge geleiftet tourbe — 2)eugla8 befugt

Süncoln — ©eine Eingebung an ba8 Sanb — Sieben in 3Utmn8 — ©eine Sranlbeit unb

2cb 208
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©rfler Sommer beS ÄrtegS.

SBicbtige militärifdbe Operationen
—

ÜSafbüigton au« ber ©efabr erlbft
— 2>ie (Jeftung SMonroe

toerftärlt
— 2>ie 9iegierung8bauten bei £ar»er'8 $errb in bie Suft gefbrengt unb im Stieb, ge=

laffen
— Cccufcaticn Don Gairo — 2>er SKcbeUciuGongrefi Derfammelt in SDcontgcmerö.

— 23ot=

febaft be8 «ßräftbenten 2)aDi8 — ipräfibeut £incoln'8 Slufgebct niedrerer lEruDpen
—

Slngele*

genbeiten in Wiffouri
— ©eneral Sßutler'S „Gontrabanben=Orbre" — ©ebladjt ton S3ig S3ettjel— Hob be8 Obriften GU8te>ort:b — ©eblaebt Don Sutt SRun— Uebereinlommen jhnfeben 23uctner

wnb äKcGletlan— Stellung ber Regierung in Söejiebung jur ©Hauerei— 2)er ©taat 25eft»5Bir=»

ßinia organifirt
— ©eblaebten bon Saurel §ill unb fftiö) Mountain — Slufjcrorbentlicbe ©ifcung

be8 GongreffeS
—

S3oti<baft beS <ßrafibenten
— 2)te 2flajorität beS Gongreffe8 unterfiüfct bie

{Regierung
— Grittenben'8 Slntrag

—
SBirtung ber GimoeibungSrebe unb SSotfcbaft be§ ißräfU

benten — Grbebung ©eneral 3JkClellan'8 jura Gommanbo ber $otomac=2lrmee 329

3i»an3igftc8 Kapitel.

3!u$roärtige Sejiefcungcn.
— $rctnont in SÄiffouri.

golgen ber ©eblaebt Don S3utl SRun — auswärtige SBejiebungen
— ©ercarb'S 3nftru!tionen an

ben SKinifter SlbamS — Sin unfre ©efanbtcn an antren europäifcb, en §bfen — SriegfübrungS»

{Rechte ber Olebetlen anerlannt ton Gnglanb unb granlreicb
— ©bmbatbje Gnglanb'S mit ber

Siebenten — 3- G. ftremont jum ®cneraI=2Haicr ernannt — ©eblaebt Don SDilfon'S Greet —
Sage 9Jitffouri'S

— gremont'S sßrellamation
— i'incoln'S SBricf an gremont — Sefcbräutuna.

ber ^rollamation gremout'8 — 33rief beS Gbremr. Sofefcb §olt
— ©eneral ftremont unb

Dbrift 33lair— Slullagen gegen gremont — ©eneral ©rant befe^t $abucab inÄentuclö —
Gatitulation be8 Obriften SOJuüigan

— ©eneral ^remont rücft in'8 3«lb — ©eneral Runter

toirb an feine £tctlc gefegt— ©eneral SKcGlellan unb bie $ßotomac=Slrmee — ©eneral Söutler

nimmt bie £attcra8=g°rt3 ein— TOunfon'8 §ötye ton ben 3tebetten befetst
—

©cblacfyt Don

35aü'$ 5Pluff
—

JReftgnation Don ©eneral ©cott — 33efucb, be8 ^räfibenten unb GabinetS bei

ilbm — Grncnnung beö ©encralS SficGlellan pm Oberbefehlshaber— ©ieg bei ^ert 3Joöal—
©icg be8 ©encralS ©rant in 5üiiffouri unb Wclfon'8 in fficntuclb — Snftrultionen Don ©eneral

JButler in Söetreff ber ©TlaDerei 350

Gtmmbjtoan3igfte3 Stalltet.

®ic Ircntsllngclcgcnljcit.
— 3Die SRcgiernng unb SflaDerct.

©cfangennebmung 5JJafon'8 unb ©Iibetl'8 tureb GaDitain S53ilte8 — SJcnriclelungen mit Gng=
lanb — Srtef ©etoarb'8 — g-rcigebung Den TOafon nnb ©libell — ©i(jung be8 GongreffcS —
JBetfcbaft tc8 ^räfibentei:— Xie ßrage ber ©llaDerei— Sincoln'»'« 2lrbtung Der ber Genftitution

unb ben ©efcfjen
— Gr emtficblt aüniäl)lige Gmanctvirung — Gonferen? mit TOitgüebern au3

ben ©rcnjftaatcn — 2lnfvrod)c bc8 ^räfibenten — Genfi8catien8gefer^ — SH-fcbaffung ber ©fla*

Derei im 2)iftrilt Columbia'*- »rief 0reeleö'8 — Slnür-crt bc8 'JSräfibenten— Gamcron'8 9fe=

fignation —• SlnfteÜung ©tanton'8 — Sincoln'8 Grää^lung 366
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gtteiimbjttKmäicjfteS Stcipttet.

2>er Sdbjua, oon 186%.

©eneral OTcSkUan unb bie «potomac=2lrmee — 83lolabe be3 !J3otomac
—

SBetfcbaft be« «präfiben*

ten ju einer großen SJctoegung bei Unicn3=9lrmcen — 33ef elpt an bie *potomacs2lrmee — ©e*

ueral SUkeiellan rätfy ju einem onbern ^lan als bem in ber Crbre beS >4>räfibenten aufgefteüten

— Sincoln'8 Antwort an 9Hc(5leüaii — 2Jlc&leUan'3 $lan angenommen — JKäuinung bon

SKanaffaS
—

Befehle beS ^räfibenten
— Organifation ber 2lrmee=ßorb8— 93lenter'3 SDibifion

beorbert, ficb ftremont anjufcbliefjeu
— 33anl3 foü Saäion angreifen

— 9Jlc3DoroeU'3 SorbS jur

Skrt^eibigung »on SBafbington juruclbefyalten
— 9Jk<5kllan in SJorttonm — SUkßkUan Ttagt

über bie Un;ulä'ngli$lcit (einer ©treitmacbt — ßorrefvonbenj jroii'cben aJkßlellan unb ben Söe=

börben äuSBaityington —©eneral gran!litt'3 35i»ifion suSükGleUan gefanbt
— SKäumung bon

fjorftoron
— ©cbladjtbci 23eft $oint— ßorretyonbenj über 2lrmee=<5ore8 — Sincoln'3 „Heine

©efcbjcbk" — einnähme bon SJorfolf — 2Hcßlellan nocb auf 23erftä'rfungen bringenb — S3anI3'

ÜMieberlage
— 9üeberlage ber SJkbellcn bei §anot>er Gourt£oufe — ©cbladjt bon gair Oaf8 —

SBeitere ßcrrefr-onbcnj
— 2>er „fiebentägige Stampf

" unb SRüdsug an ben 3ame3=glufj — 3Jk=

ßkllan'3 9iatb an bie Regierung— 25er $räfü>ent in §arrifon'3 Sanbing — 2Me $otomac=
Slrmee !eb,rt nacb SUeyanbria junict — 9ftijjglücfter SSerjucb, 2)kGkUan'3, ©eneral <pope ju »er«

ftärten
— 2Me 3kbeüen überfdjrciten ben $otomac— ©eneral 2JkSkUan erb, alt ba8 Sommanbo

ber Slrmee in SSirginia
— ©(blatten bon ©outb Mountain unb Slntktam— ©eneral 5Dk@kaan

erhält SBefebl, bie 9kbeUen $u »erfolgen — ©tuart'3 ©treifjug — SDer S3rief i eS ty'räfib entert

an ©eneral 9JkßleUan— SBie Slrmee getyt burdj ben 5ßotoraac— SUkßletlan feine« GommanboS

enthoben — «Sein ßbarattcr— ©eneral SSurnfibe erhält ben Oberbefehl — Sftieberlage bei gre*

berictSburg
— einnähme ber 3nfel 3?oano!e — Meto Orleans ergiebt fieb bem ©eneral SJutler

— ÄriegSoorfälk im SBefkn 387

jDreiimbjtoai^igfteS Kapitel.

@manctpationd:^>rpflamatiDn.

?incoln'8 ?Srollamatiori in ©emäD'beit ber Gonfi8fation8=3lrte — gernanbo SBoob'8 ©riefe,

llnterbanblungen mit ben 8kbelkn em£fcblcnb— Slntwerten be8 <präfibenten— £incoln'8 SBrief

an#obge8 — ßarpenter'S SBericbte über bie ßmancibationS^rolIamation — SabinetSftfcung
—

SDkinungen ber §erren SI). fe, SBlairunb ©eroarb — 93outn>eIi'3 33eri<bt
— ßrlafj ber »orläu*

figen Sßrollamation — 3(?re Slufnatyme beim 33olle — ©eneral aJkßkllan'S 2lrmee=33efebl—
25ie@manci:pation3=$pronamation t>om 1. 3anuarl863— ^rotlamation $ur ©uSpenbirung bet

&abea3»ßor»u3=Slrte— Singriffe auf biefelbe — SKunbfcbreiben beS ^rä'fibenten über ©abbaffc*

Cntu)eib.ungeuin ber Slrmee— S3rief an ©ouberneur ©fyepler/.. 418

S5ierunfc3toan3tgfle3 Kapitel.

©ue-pcnfiim ber $abca3s(5orpu«:?l(te. — Xi« Gonfcription. — Xit ^clbjügc t>on

1863.

ColonifaticnSVläne be* q?räTibenten
— <5r em^fte^lt Smanci^ation unter öntfebäbigung

— S5itl

für SluSbebuug unb Sonfcribirung ber SJhlij
—

5inanj'9Kafjregcln be3 ßongrcffeS
—

SInficbten

fceS ^räfibenten
—

2Seft=2>irginien jur Union jugelaffen— KcVräfetitaiiten au8 Souifiana jum

<5ongre§ jugelaffen — 5rieben3=2lgitationen — ©ebabren 5ßallanbigbam'3 »on Obio — ©eine

Serbaftung bureb ©eneral SSurnfibe
—

Snticbcibung bc8 8?icbtcr3 Seabitt — ©aUanbtgbam'3

SSerb, ör unb SScrurtbeilung
— SDaS Urtbeil abgeänbert burd» ben s

J<rafibenten
—

SJrief tei ©ou»

J>erncur3 ©e^mour — ©ailanbigb^am jum ©oui>erneur nemiuirt turtfj bie bemofratifebe 5on'

bention bon OVi» — ^ai Üomite ber Gonocntien befuebt ben <praTtbenten — Slntu-crt be3

^Jtäfibenten auf ibren S?rief
—

S3efd>lüffe ber Skrfammlung ju SUbant?
—

Gnvibcrung be3

$räfibenten
—

Slügcmeint Su3£enfion ber $abca3=Gorvu8^2lttc — Sie ßonferi^tion
—

Sluf=

rubr in 5ftero ?)orl
— ©ebabren be8 ©cuöerncurS ©ebmour— 9<erfa^ren bc8 ^räfibenten —

S)ie SBablcn bon 1863 — »rief ber Arbeiter boii 9Haitcbeftcr in englanb — Antwort bc3 ^>rä'=

ftbenten
— Sincoln'3 Brief an 3. 5. Conlling

—
JlriegScreigniffe bc8 3ab,re8 — ©cblacb,t bon



<5b>ncetler«»ille
— See'« ßinfall in OTarblanb unb <J3ennfbl»ania

— ©eneral SHeabe folgt

©eneral £oo!er im ßommanbo — ©cblacbt »on ©ettl^Sburg
—

23e»efd)e be3 «präfibenten
—

Eintreibung te$ griebfyof« »on ©ettbSburg
— Siebe be* «prä'fibenten

— Safcituletion »on

SJiclSburg unb <pcrt £ubfon — Sincoln'8 33rief an ©eneral ©rant — SicfecranS' ftelbjug in

SEenneffec
— ©eneral ©rant fcbja'gt SBragg unb bertreibt Songftrect au8 Senneffee — ÜDie

SJanlfagungS^roclamation beS 5ßräfibenlen
—

©treittgTeiten jftnfcben ben Unioniften in

SKiffourt — ttedM Slnficbt ........ .437

günfunbjtocutjigfteä Kapitel.

3>rioatUben im Sßeißcn $anfe.

Sincoln im SBeijjen §aufe
— Seine Sejiebungen 311 ben SabinetSäSMitgltebern

— ©ein ©efunb=

^eitäjuftanb
— Seine SBorliebc für SMufil

— ©eine ©OtnBatbJe für bie ©olbaten — Slnetboten
'

— ©ein Witlcib mit mcnfa)licben ©a)roa"$cn
— ©eine ©trenge gegen abficbtltcb, ober beä 2ob>e8

toiüVn ergangene äkrbrcdjert
— Slncfboten — Sincoln'3 rcligiöfer Sbaratter

— £ob feine*

©ofyneS— 2lnclfcoten »on feiner Sieligiofita't
— ©ein 3ntcreffe für bie ßtyriftlidje Sommiffion—

Slnelboten— SPcfud? »on stoeibuubert ^ÜJitgliebern ber ßbriftlidjen Sommiffion — SBemerfungen

©tuart'S unb Entgegnung be$ ^räfibenten — Sincoln'3 Unterrebung mit bem Qjtyrm. 3. X.

Süurbea — ©ein 3ntercffe für bie 5Bemüb,ungen frommer Söiänncr— ©eine 2ebenStt>eife im

SBeifcen £>aufe — Ersätylung einer 2)ame, treibe in ityn brang, milita'rtfcbe §o|"»itäler in ben

nörblidjen ©taaten etnjurieb.ten
— ©dabliebe SSirrungen feiner übermäßigen änftrengungen,

©orgen unb ©cblaflofigteit
—

Sefutbe »on 3te»rafentanten »erfebiebener Sirenen unb öffent=

lieber ßortorationen — ©eine ©djroermutb,
— Slnetbote — ©ein Styarafter 463

©ec^öunbjiüanjtgfteö Kapitel.

eseffiim ted Gongrcffeä, 1863—64. -POluöfteHungen jum 2n-ftcu ber ©anitäti;

(Sommiffion.

©ie Sotfcbaft be3 ißräfibenten
— Slmneftie^roclamation — ßrgänjenbe unb erllärenbe «ßrocla-

mation »om 24. TOa'rj 18G4 — SurcbfaH ber SBiU für bie ©rricbtuug eine? 33ureau für bie 3lnge=

legenb, eiten ber freigcicorbenen Sieger unb be8 bie ©tla»erei abfcb,affenben 3ufa(je3 jur Sunbeä*

SBerfaffung
—

Sßiberruf be« ©efetjeS über flüchtige ©tlaöen — Debatte im §aufe ber 3ie»rä-

fentanten über bie SluSftcfjung »on Song unb £arri3
— ©eneral (S. 9. äMair'ö ©ad)e — U. ©.

©rant jum ©eneraUi'ieutenant ernannt — SlutffteUung für bie @amta't8=@ommiffion in S3al=

timore — 3n ^bilabeltbia
— 3m $atentamte 51t Sßafb. ington

—
SSefudje unb Sieben bed tyx&=

fibenten
—

33cfeb.l in betreff ber 33eljanblung farbiger ©olbäten — Siebe be<5 <J3räftbenten über

ben ©egenftanb 492

«StefcenunbjttxmjigfteS Kapitel.

<Uräfibententt>aI)l5(?am»agne »on 1964. — SBicbercrroäljlung Sincoln'«.

SPra'fibentenivabl »on 18G4 — 3uftanb beö üanteä — ßbafe — gremont=6on»ention ju Glebelanb
— 3. 6. gremont jum ^raftbenten nomiiiirt — ©eine ©rünbe für Slnnafyme ber SHominatiou
—

3urüd5ieb,uug feincö Siamenä — SSerfammlung in Siel» Vjorl ju öfyren ©eneral ©rant'3 —
Sonoention »on ©altimore — $latform

— Sincoln jum tyrafibenten nominirt — ©eine SRebe

bei Slunabme ber iJiomination — S3rief an ba3 Somite ber Sonüenticn — 3hrguetle3=©acbe
— SHeconftructioiiävlau im Gongrcf}

—
$>roclamation tti i)3rafibcnten

—
9Jianifeft ber ©ena*

toren SSabe unb 3)aoi3 — 5ricbenS=Sßerbanblungen
— ©reek»?3 Sriefe

— Sincoln'3 2lnt-

toorten — ©reelcö bti ben Süagara^gäUen — Seratbungcn mit ßlaü unb §»l"mbe — 33er

Sörief te8 ^räfitenten an #. 3- Siabmonb — ÜDemctratifcbe 5on»ention ju Gbicago — 3>ie

^latform — 9Jic2leüan unb «penblcton nominirt — Sßatlanbigbam
— 'Blair tritt au8 bem

ßabinet — 25ennifon an feiner ©tatt ernannt — Siucoln'fl SRebe über bie annähme einer freien

(Sonftitution in 9)iarölaub — $rotcft gegen ben Sefteib »on Senneffee — Slnttoort be8 53rä=
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ftbenten — Aufgebot bon 500,000 Wann — $räfibent Sincoln roiebererteätylt
— ©ein 23rief an

grauS3irbi? 503
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Äriegäercigniffe oon 1864. — .{weite Inauguration ttincoln'ft.

ÄriegSoberationen »on 1864 — ©eneral ©mitb'8 ©rtebition bon WemabJS au8 — »il»atricT8

©treifjug — SDie SReb»SRiber=<5rbebition — ßafcitulation »on gort ^Jiflo» — ©d)la$ten in ber

Xßilbniß — ©eneral SButlcr in G>itb. 5>oint
—

SBelagerung bon Petersburg
— @berman'8 gelb*

jug in ©eorgta
— einnähme bon SStlanta — ©berman'8 TOarfcb nacb. ber Hüfte — einnahmt

»on ©abannab, — ©eneral Xl?oma8 feblägt $oob in Xenneffee
— ©beriban fcblägt ISarlt; im

©tyenanboab^Xfyale
—

SJücberlage »on fWce in 2Jtiffouri
— Skränberungen im Gabinet — £ob

'

bti Dberri$ter8 Üaner; unb Ernennung ßfyafe'8
—

Sotfcbaft bc8 Spräfibenten
— 2)a8 bie

©Haberei abfdjaffenbe Slmenbeinent jur 33unfceS=Sonftitution getyt im Scngrefj bureb,
—

3ufa.es

tot bon 300,000 Wann — grieben8=(Ionferenä ju §am»ton SRo,ab8
— Sincoln'S „@efcbid)te"

—
Schluß be8 erften 8lmt8termin8 be8 ^räfibenten Stncoln — ©eine SBiebereinfeJiung in'8 2lmt

— ©eine SlntrittSrebe — SRefignation bon ©etretär geffenben — Aufteilung aftcSutlocb/S
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G'rficö &<tpttel+

£)ie 3ugenb 2lbra()am Stncoln'S war cht fdjwereS unb befd)eibene$

2eben im #interwalt> unb an ber 3nbianergrense. 2113 itnabe unb al$

junger 9ftann fanb er feinen ©efcfymacf an wilben Vergnügungen

unb aufregenben abenteuern. @$ ijt unbefireitbar, bajj bie frü&e

3ugenb »icler feiner S^ac^baren unb ©enoffen mefjr Stoff für bie

geber be£ 33iograpl)en unb bie'^^antafte bieten würbe, als bie 3u*

genb 2incotn'$. ©eine fpätere Saufbafm, fein ebler G&arafter, fein

3ufamntenbang mit ben grofjartigfien unb widjtigften (Sreigniffen ber

amerifaniftyen (SJefdjtdfote f>aben allein ober t>auptfäd)(ic^ feinen 3u*

genberfal>rungett unb SRüfyen, ben unbebeutenben Vorgängen in feiner

@rjiel)ung unb feinen frühen kämpfen gegen bie rofyen Gräfte ber

Statur, in bereit Greife er geboren würbe, 3nteref[e »erliefen. 2)er

33aum, welker fo $0$ aufwud)£, feine Blätter fo breit auäffreefte unb

fo golcene grüßte trug, unb bann »or bem ©türme fiel, weil er fo fcod)

unb fo fd)wer war, fyat feine Sßurjeln a\\ baffelbe Sicfyt gefefyrt, wel*

d)e$ feine 3weige »erflärte unb fyat ben Vaum ber Seit befarntt unb

tyeilig gemacht, sott welchem er feine 9kt)rung jog.

5110 £err Lincoln jum Ganbibaten für bie ^räjtbentfcfyaft ber

Vereinigten «Staaten im 3abre 1860 ernannt würbe, ba {teilte ftdj

baö Verlangen nad) einer Sfyje »on feinem Ceben ein, welche weit

verbreitet werben fotlte ;
aber alä er um Stoff für biefe Sfijje öon

ben Ferren gebeten würbe, welche bie 3lrbeit übernommen Ratten,*

* 3ame8 2. 6crtype fcon Chicago.

2 (17)
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festen er bie Unbebeutenbbeit unb ben SJhngel an Sutereffe, welken

biefer ©toff fyaben müßte, $u füllen, unb überzeugt gu fein, baj; ber*

fclbc »on gar feinem 3ntereffe für baS amerifanifebe ©oll fein fönne.

„Steine 3ugenbgefd)id)te," fagte er, „tfi am bejten cfyarafteriftrt

burety eine 3tik in ©rap'g Plegie :

«w25e3 Sinnen turje, einfad&e ©efdjidiite!""

©ein Urteil war bamalS wol)l richtig, aber bie (Sreigntffe $aben e#

aufgehoben, unb ben einfachen Gsinjelfyetten, welche i(>m fo genw(>nliclj

erfcfyienen, ein tiefet unb järtlu$e$ Sntereffe »erliefen.

Slbrafyam Lincoln würbe in bem £f>eile oon Harbin Gounty in

Äentutfp, welker je0t »on ben ©renken be$ jüngft gebitoeten Gounty

8arue emgefcfyloffcn, am 12. gebruar 1809 geboren. @ine pittoregfere

©egenb gab e$ bamalS faum in ben neu eröffneten ©egenben beö

SejtenS. 2lbwed)felnb unb hügelig an ber Dberfläcfye, an jwet

2)ritt|)eilen mit 55äumen bewarfen unb fruchtbar, im Uebrtgen fan*

big unb mit »erfrüppeltcn Säumen bewarfen, balb ft$ bann wieber

$u Ebenen auSbebnenb, unb bann ju Reifen unb £ügelfetten »erän*

bert, bewaffert »on frönen unb wafferreicfyen «Strömen, war ba$

£anb anjie^enb für beu Staturfreunb, wie für ben leibenfcbaftlic^en

3äger. Einige ber ^elfenfpi^en, weldje ftdj au$ bem unfruchtbaren

©oben ergeben, erreichen eine beträcfytlicbe £ö(>e unb werben mit bem

tarnen 53erge beehrt. „ÜJer glänjenbe 25erg" (Shinj Mountain)

ift einer ber lieblichen biefer S3erge unb gewährt einen 33licf" auf baS

gange Sbal be£ 9?olin. ©in noej) r)öt)erev gel$ ift bie „blaue $u*

gel" (Blue Ball), »on bejfen ©pijje man an Haren Sftorgenfiun?

ben ben Stebel som £)^io, breipig teilen bason, aufzeigen fetyen

fann.

3n einer plumpen 23lodft)ütte, mitten unter biefer ©cenerie, er*

bliefte ber £elb biefer ?eben$befd)reibung ba$ ?id)t ber 23elt. 25ie

£ütte lag an ober natye bem 9?olinba<$e, ungefähr antertfyalb teilen

»on ^obgenöille, bem jefcigen ©ericfytSorte be$ (Jount*) Sarue. #ier

lebte er bie erften $mi 3a^re feiner föinbbeit, unb wurce bann na$
einer £ütte am Änobbacfye, auf bem 2ßege son 23arb3town in $en*

tutfp, na$ 9kf^oille in £enneffee gebraut, ungefähr brei unb eine
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§albe Steife füblid) ober fübweftlidj »on Sltljerton'S gerrp, unb fe$$

Steilen »on .frobgensille.

3n tiefen beiben $lafcen »erlebte er bie erjteit fteben 3afyre fcineS

?ebeng,* aber beoor wir (StroaS »on biefen 3af>ren fagen, ijl e£ siel*

leicht beffer ju erjagen, tüte feine Altern ben 2öeg nad) ber SEBHbnifl

fanben, unb ju berichten, wa$ sott fetner gamiliengefcfyidjte be*

fannt tfh

3m 3abre 1769 jog Daniel 55oone an ber Gpife einer fleinen

unb füfynen ©efeüfcfyaft »on Abenteurern »on feiner #eimatb am §Jan*

finfTuffc in ©üb^aroltna aus, um ben Xfyeit S3irginien$ ju erfor*

fcr)en, roctdjcn er bamalS unter ben Vlamtn be$ „Äenttttfier SanbeS"

fannte. 9?ad) ben Füfmfien unb gefährlichen Abenteuern unb unter

faft unglaub[id)en 33efd)tt>erben fefjrte er im 3afyre 1771 juntd, über*

retdt) belohnt burdj $el$e, weld)e er erbeutet fyattt. 3mei Safcre bar*

auf »erfud)te er, feine gamitie nad) ber ©egenb ju bringen, welche

feine QsinbüMtngSfraft ganj unb gar gefeffelt Ijatte, aber e$ war erfl

im 3al;re 1775, bajj er feinen flau ausführen fonnte. tiefer tap*

fere unb weitbekannte Pionier lebte mit benjenigen, welche i(m begieß

teten, unb benen, meiere naefy ber ©egenb. burd) bie (Erklungen ge*

Iodt mürben, melcbe er nad) ben ßftlicfyen Anftebelungen $urücfgebrad)t

fyatte, ein ?eben fortroäfyrenber ©efafyr öor Ärieg gegen bie 3ubtancr,

aber ©efafyr fct)ten nur ben ®efd)tnacf für ba$ 3lbenteuerlid)e ju »er*

großem, unb bie Sinroanberung efyer ansujte^en als abgalten.

Unter benen, für welche bag „5tentucfter Sanb" feinen föctj ber

Söilbfyeit fyattt, war Abraham Lincoln, ber ©ro§»ater beö $räfti?en*

ten, welcher bamatö in 9totfingbam ßounty, SSirginien, lebte. 3ße^

v)a\b er bag Heine unD fruchtbare Xfyal be$ <Sbenanboaf> mit ben rciU

ben ©egenben be$ 23eften$ »ertaubte, ifl nicfyt befannt, aber c3 war

nur eines jetter 53eifpiele be$ ^pionierlebenS, bie ©ter nad) ttm$

teuerem unb Sßtlcerem unb ©efäfjrltcfyerem, al$ in feiner Hinge*

*
§crr Stncoln ertuäl)nt in bem •oon ibm fclbft §rn. 3. ®. Nicolai btetirten

ÜDhnufcrt£t über fein ?eben nur eine £nmatb, in Äcntucfij. SBvtggS fc^it>eigt in

feinem 23udjc, n>ctd?e8 er ßtcid^faEs nacb, münbüdjer Sßittbeitung Sincoln'ä gefdjrieben

Ijat, ganj barüber, aber 23arret'S Sebeu 2'tncoln'ä tnad;t barüber gang genaue geji*

ftcttnngen, unb ift »afyrfd;eiu(id? richtig.
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bung ju finben war. ©ein Urning naef) Äentucfp fanb ungefähr im

3a(>re 1780 jtoti. lieber He Steife ^>aben wir feinen 33erid)t, ober

wir wiffen, bafj jie um jene 3"* mit großer SDlü^e »erbunben gewefen

fein muß, ba er »on einer jungen unb jarten gamilie begleitet war.

2)er gtetf, auf welkem er jt$ nieberließ, ift nict)t befannt, obgleich

man glaubt, bat tx irgenbwo an glo^b'S Greef, in bem jefcigen

23utlitt Ctount$, war. 2öenig me^r »on feiner ©efcfyictyte iji befannt,

al$ bie llmftänbe, welche feinen Xob begleiteten. 3m 3afcre 1784

würbe er bei ber Arbeit im gelbe, nid)t unweit oon feiner £ütte, twn

einem 3ubianer, welker ftd} fyeimlidj an i^n tyerangefcfylkfyen fyatte,

iobtgefcfyoffen.

£>ie ©orge für fünf unmünbige Äinber ftel burefy biefen £ob auf

feine SBittrce. (Sie jog fpäter naefy einer ©egenb, welche je&t innere

tyalb ber ©renjen »on SBafbington Gounty liegt unb bort erjog fte bie

Heine gamilie fo einfach, wie e$ bie 9?otbwenbigfeit gebot. £>ret

tton ben Äinbern, Knaben, biegen ber SReibe naef) 9ftorbecai, 3o|talj

unb XbomaS, bie beiben 2ftäbcben biegen SWar^ unb S^anc^. Wlox*

becai blieb biä in fein fpäteS 5llter in Äentucfy, aber jog furj »or fei*

nem £obe nad) .£>ancocf Sounty, 3Uinoi$, wo mebrere feiner 9lafy

fommen noefy jefct leben. 3oftal>, ber jweite ©obn, $og nod) al$

junger 2ftann nad) bem jefcigen £arrifon Gountp in 3nbiana. Xbo*

mag, ber britte <5obn, war ber SSater 5lbrabam Sincoln'ä, be$ §tU
ben biefer £eben$befd)reibung. 2Jiar^ Lincoln tjetrat^etc föalplj

Grume unb -Kanc!} ben SBiUiam 33rumftelb. £)ie 92ad}fommcn biefer

grauen leben nod> in Äentudty. SlUe biefe Äinber würben roabrfebein*

Mi) in SMrginien geboren, Xl;oma$ im 3^re 1778, fo baß er unge*

fäbr #vä 3abre alt war, alö fein SSater augroanberte.

2ßenn wir bie gamilie nod) weiter »erfolgen, fo finben wir, baß

Slbrabam, ber Emigrant, sier Vorüber battc uämlid) : 3faac, 3acab,

3obn unb XbomaS. £>ie 9?ad)fommen 3acob$ unb 3obn$ finb

wabrfdjeinlid) nodj in SMrginien. 3faac rcanberte nad) ber ©egenb

au$, wo SBirginien, 9iorb Carolina unb Xcnnejfee $ufatnmenfio§en

unb feine Sftad)fommen fmb bort. £lwma$ ging nad) Äentutfp rcabr*

fd)einlid) fpäter alö fein trüber Slbrabam, wo er aide 3al;re lebte

unb aud) ftarb. Seine 9kd)fommen leben in SWijfouri.
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Seiter jurücfjuge^en ift ferner. 3lü*e8, wtö befannt ift, ift, baf

bie SincolnS von JRocfingbam (Tountp vor 1752 au$ 53erf3 Cfountty in

$ennf?>lvanien famen. SSober bie SincolnS von 33crfö Cfountt) famen,

ift nid)t befannt. 2öat)rfd)cinltc^ ftnb fte Gttäfer getvefen, aber ob fte

birect von (Englanb unter ber gübntng von SSHUiam $eim famen,

cber ob fte ein 3weig ber Sincolng von 9?ero (Snglanb roaren, ift

nidjt bcfannt. <£$ ift jebod) fcfjr ftarfer ©runb jur Slnna&me »or^

banben, ba§ bie *pennf9lvanifcben SincolnS mit benen von 9?etv @ng?

lanb von bemfclben Glitte maren. 2)er ©runb jur 2lnnal;me ber

3bentität liegt bauvfäd)lid) in bem ßufammentreffen ber SBornamen

in beiben gamilien» 2)rei 2incoln$, welche von .£>ingbam in (Snglanb

famen unb ftd) in #ingbam in 2J?af[ad)ufettS nieberließen, &ie§eit

Stomas. <£in anberer bie§ ©amuel unb fyattt brei <£öl;ne : ©aniel,

Sftorbecai unb £boma$. SÜftorbecai war ber Später 9ftortecai'£, mU
djer 1686 geboren mürbe. Cur roar aud) ber SSater SlbrabamS, n?el*

d)cr 1689 geboren mürbe. Um ba$ 3«br 1750 gab e$ jwet -Üftorbe*

cai SincolnS in £aunton.* <Bo feiert mir bie brei tarnen Sftorbe*

cai, Xbomaö unb Slbrabam bättftg unb gemöbnlid) in ber gamtlie

gebraucht. 3n ber ^amilte in ^pcnnfylvanien ftnben mir, baß unter

ben fteuerpflicfytigen ßimvobnem von Ureter in 23erf3 Gtountt), ^cnn*-

fylvanien, balb nad) 1752 SD?orfcecat unb Slbra^am Lincoln maren,

bafj £b°ma3 Lincoln fcfyon 1757 in 9?eabing lebte unb baß Slbrafcam

Lincoln von 33erfg Gtount^ von 1782 big 1790 mebrere 8taat£äm*

ter befleifcete.t

@3 ift fcbon bemerf t morben, bafü biefe tarnen in ben legten ©ene*

rattonen ber SincolnS von ^»ennf^lvanien ftd) fortpflanzen, unb baß

bie brei Planten 5lbrabam, Sflorbecai unb SbomaS fämmtlicb in ber

gamilte vorfommen, von welcher ber ^räftbent abftammt. £)a$ Str*

gument, meld)eg ftd) auf bie ©leicbbeit ber £iebling$namen ftü^t,

(namentlid) mo biefelben fo ungetvöbnlid) ftnb) ift ein fet)r ftarfer,

um bie 3bentität be$ 23lute£ ju bereifen, menn e£ freilieb fludj nid)t

abfotut bemeifenb ift. GS reicht ftd)erlid) in 2Ibmefenbeit eines 31b

* Sobrebe be« ^rebigerS (SliaS üftafcn'S fcor ber ncrbcftlidjen Infiorifcfyen ©efett*

föaft am 3. 2Kai 1865.

f SRu^'s ©efd?td;te toen 23er!« imb ScBanon Sotmttj in <pemtfafoanien.
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»erlafjtgen 2)ocumente$ fyin, um bie £l)eorie glaublich ju madjen, nu#

weldjer ein Quäfer aug bem unfreundlichen 33oben oon 2ftaffad)ufett$

nad) bem ^arabieS ber Quäfer in ^ennfploanien oerfefct wirb. (5$ ifl

fef>r wafyrfdjeinlicfy, baß ein Quäfer oonber 2Waffa^ufett
1

fc|en <purt*

taner gamilie auSnafymgweife mit anberen üftew (Snglanbern nadj

S3erfe Ctountp in $ennfpl»anien ging, unb baß ba$ S3Iut, welches

Sftew (Snglanb eine beträchtliche 3al>l ter gee^rteften tarnen gab, bef

Station aud) einen ber ebelften tarnen gegeben tyat, welche feine 3a|r*

bücfyer gieren.

£fyoma$ Lincoln, ber SSater be$ *präftbenten, würbe burd) ben frü*

$en Xob feinet 33ater$ unb bie fümmerlid)e Sage feiner Butter auf

Umherirren, arbeiten unb Unn>iffenr)eit angewiefen. <£x toüfy$ ofyne

alle (£r$telnmg auf. <£x lernte tfyatjad)lid) nie bie 23udjfiaben außer

benen, welche feinen eignen tarnen bilbeten. liefen fonnte er in

plumper <5d)rift aber leferlid), fcr)rcibcn unb bie$ tr)at er ofyne bie ge*

ringfte ^enntnifj ber tarnen ober (Sigenfcfyaften ber einzelnen 23ud)*

fiaben. 9?od) als faum fyalb erwacfyfener junger 2ftenfd) arbeitete er

olö Slcferfnecfyt am SSktaga, einem Sftebenflufje be$ #olfton ^luffe^,

bei feinem £>nfel 3faac. D^ne ©etb ober bie (Gelegenheit jum ©elb*

erwerb gingen bie frühen 3ctr)re feinet SebenS unter Arbeit für an*

bere ?eute l)in, für folgen 2o^n, als er gerabe befommen fonnte ober

auf ber 3agb nad) bem Söilbe, an welchem bie ©egenb Ueberfluß I>atte.

(Srft im adjtunbjwanjigfkn 3al;re fanb er e3 für nötbig, ftd) einen fe*

ften 2Bofynft$ $u s>erfct)affen unb ftcfy eine £eimatb ju grünben. Gr fyti*

ratete im 3af)re 1806 9kncp $anU. 6ie war in SBirgimen geboren

unb watyrfcfyeintid) mit einem ber früheren SluSwanberer nadj Äentucfp

»erwanbt. dx nafym fte mit ftcfy nad) ber befd)eibenen £ütte, weld)e

er für fte eingerichtet t)atte, unb welche wir fcfyon als ben ©eburtg*

pla£ beS ^räfteenten erwähnt fyaben, unb in ben erfien paar 3al)ren

ifyrer ß&e gebar fte ilmt brei Äincer. 2)tc erfle £od)ter erhielt ben

tarnen ©arafc, unb fte wucfyg auf, f>eiratfyete unb ftarb oor oielen

3al)ren finberloä. £>a$ brüte Äinb war ein <Sofm, welker al$

Äinb ftarb. £)a£ jweite Äinb war 2lbrat>am, welcher in einer ber

niebrigften Bütten unb unter ben befd)eibenften 93erf)ältniffen geboren,

ft$ burd) bie ifym angeborene QdaU be$ £er$en$ unb SSerftanteö em*
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porfcfywang, unb burd) bie Qsrjietyung unb bie Äraft, weldje er burd)

eigene 2Billcn0ftärfe unb gleiß ftcfy erwarb, fowie burefy ben ©cgen
einer 23orfel)ung, rueldje er ftetS auerfannte, es burd)fe£te, auf bem

erfyabcnften ^piatje im Sanfce ju ft£en, unb bie ©efdjide »on mefyr al£

taftiftg Millionen 9ftenfd)en ju lenfen.

SBon bem unö äitgänglid)en Material, wollen wir ein 53ilb ber flet*

neu ganülte entwerfen. £bomaö Lincoln, ber $ater, war ein fd)lan*

fer, [einiger Wlaxm, ungefähr fünf guß unb jelm unb einen balben

3oll grof, in ben länbltdjen Slnjng gefleibet, welchen il)tn feine Mtt

mutl) gebot unb bie plumpe Äunjl ber
jfytbt

unb ber ©egenb fdjaffen

fonute. Obgleid) er ©anberungen au3 ©ewolmbeit unb angebore*

nem 2Sefen liebte, war er fein Sftann son tlnternefjmung^geift. dx

war gutmütig unb »on jweifellofer @l)rlid)feit, aber ofyne ®ab?,

feinen 2ßeg in ber Sffielt ju machen unb un?or[td)tig mit ben il;m ju

©ebote fte^enben geringen ©elbmttteln. (£r war aber ein 2)2ann,

ben jeber liebte, unb ber bie wärmfte 3ärtlid)feit Seiteng feinet fyer?

»orragenben <5ol>ne$ genoß, fo lange er lebte. (Sr fd)ob iriel üon

feinem 2ftißgefd)icf auf feinen Mangel an (Srjiebung, unb in einer

S3ejicl)itng wenigfteng jrigte er ftdj gerabe beSfyalb umftdjtiger als

feine 9?ad)baren. @r nalmt ftd) nämlid) feft »or, felbft mit ben groß*

ten £>pfern feinen Äinbern bie befk Gsrjtetmng ju geben, welche man

in ber ©egenb erhalten fonnte.

grau Sincoln, bie Sftutter, war augenfdjeinlid) eine grau, welche

in biefe fe()r urfprüngticfye Umgebung nid)t paßte, ©ie war fünf

guß aebt 3^11 groß, eine fd)lanfe, bleiche, meland)o(ifd) geftimmte unb

jartfüblenbe grau, mit Vielem in ifjrer ftatur, m$ wirfliefy fyeroifdj

war unb Vielem, wa$ ftd) gegen ba3 rofye Men um fie Ijer firäubte.

5tein großer Sftann fyat je bie 9ial;rung feiner jarteften Äinbfyeit twn

einem reineren ober weiblich ebleren Sufen erhalten, als uon iljrem ;

unb Sincoln bliefte auf fte mit unau$fpred)lid)er 33erel)rung. £ange

nacfybem i$r $artfül)Ienbe3 #erj unb il;re müben £änbe in ©taub jer*

fallen unb wieber in ben SBalbblumen an ba£ £ageSlid)t emporgeftie*

gen waren, fagte er ju einem greunbe mit Xt)ränen in ben Slugen :

„MeS m$ id) bin ober ju werben Iwffe, fd)ulbe idj meiner feiigen

Butter — ©egen (ei ifyrem Slnbenfen l"
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(So war baS £au$, fo feine 23cwo^ner, alle in niebriger «Stellung,

alle arm bie jum @lenb, unb bocfy war ()ier eine £eimftätte ber Siebe

unb Xugenb. Skter unb Butter waren bcibe fromm unb fugten fo

frür) tote möglich bie 2öa!>r^eit ber Religion il>ren ^inbern einjuflö?

fjen. £>ie Butter obfcfyon fte nid)t gerate gut fd)reiben fonnte,

fonnte lefen. 23üd)er waren feiten, aber gelegentlich befam-man eins

in bie £änbe, welches ftdj nacb jener ©egenb »erlaufen tyatte, unb

bte$ tourbe bann eifrig »erfd)lungen. 5lbral)am unb feine Scfywefter

faßen oft su ?5ü§en ber Butter, um ben Scencn unb Gegebenheiten

gu lauften, welche ifyre jugenblidjc @inbilbungefraft erregten unb

ifcren begierigen ©eift aufhoben.

«Sdwlen in Äentucfp waren bamalS feiten unb fefyr fdjlccfyt. 9cid)t3

als Unterricht in ben Elementen würbe gelehrt. 3ad)aria3 ^tncp

war SlbrafyamS erfter Sefyrer. (£r war ein Äatlwlif, erlaubte aber

ben ßinbern ftd) ju entfernen, wenn fpecicll feinem SWigionöbcfennt*

ntffe eigene Zeremonien oorgenommen würben, fo baß Cincoln fletS

ein banfbareg unb angenehmes Slnbenfen ifym bewahrte. (Sr befud)te

bie SHine^'fdje (Schule juerfl, cd$ er fteben 3a$rt alt war, aber fann

unmöglich länger al$ brei Monate ben 33efud) fortgefefct tyabcn. 2)er

3unge war aber flei§ig unb lernte wirflid) wäf;renb ber 3öl einen

legbaren 33rief fdjrciben.

Söaren fcfyon bie ©Ovulen in jener ©egenb fcfylecfyt unb nid)t regele

mäßig, fo war e3 nod) fcblimmer befkllt mit ben religiöfen Slnftalten.

Oeffentlid)er ©otteSbienft fanb in ber 9?ad)barfd)aft nur in langen

3wifd)enräumen ftatt unb bann unter Stufjtcfyt fjerumwanternber f)tt*

biger, welcbe über ungeheure Streden £anbeö reiften, im Sattel ober

in ben #ütten ber Slnjtcbler lebten, unb ba$ SSolf unter 33äume ober

ba£ £>ad) einer $ütte ^ufammenriefen, um in einfädln ©orten über

bie großen 23al>rl>citcn ber dmftlidjen Religion ju fprecfyen. Die

^rebiger felbft waren eigentümliche Ääuje, unb würben burd) bie

fonberbaren SSerfjältniffe unb ifyren eigentümlichen 53eruf betju

gemad)t. SStele 3al)re lang fat) 5lbra^am Lincoln feine £ircbc, aber

er fyörte ben Pfarrer (Slfin prebigen. 3n 3wifd)enräumctt sott ciui*

gen Monaten f>ielt ber gute Pfarrer ©otteebienft in ber 9iad)bar*

fct)aft. @r war 33aptijt unb XfwtnaS unb 92ancp Sinccln gehörten
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ju berfelben Sefte. SlbrafyamS erfier begriff »on öffentlichem Sieben

würbe i^m burd) bte einfachen 9teben beg armen unb gottgläubigen

SfteifeprcbtgerS beigebracht, unb ber $nabe bewies fpäter, wie wir

fcr)en werten, ba§ er ftd) feiner mit 3ntcreffe unb Siebe erinnerte.

SBenn Seilte ol)ne £f)atfraft jtd) feljr unbefyaglid) füllen, fo liegt e$

il)nen fefjr nafje, SluSwanberung als Mittel bagegen ju serfud)en. Scfyr

öiel »on ber fogenannten „^ionierSfucbt" befielt einfach in einer ilnju*

frieben()cit mit ber Sage unb StaljrungSforgen. SSielleicfyt t>atte

£l)oma$ Lincoln nodj (StwaS »on biefer Sud)t in ftd). SBenigftenS

tft e$ jtd)er, baf, aU Slbraljam ungefähr" fieben 3af)re alt war, fein

SBatcr mit einem Sftalc baS ©elüfte befam, feine Heine £>eimftätte ju

»erlaufen unb nad) einer anberen in einer angenehmeren 3Bilbnif? ju

jiefyen. (&$ i|r aud) wal)rfd)cinlid), baß er feine $inber nid)t gern in

toturft) erstehen wollte. @r war flug genug gewefen, bie 93ortl)eile

einer (Srjie^ung für feine Äinber ju würbigen, unb c$ ift fer)r wafyr*

fd)ein(ict), baß er ftd) bagegen fträubte, fte in einer ©emeinfdiaft,

welche unter bem g(ud)e ber ©flaserei litt, aufwad)fen ju fcfjen.

£)cr Staat war mit merfwürbiger Sd)nelligfett über bie rofyc QnU

wirflung cmporgewacfyfen unb war solfreid) unb mäd)tig geworben,

unb bennod) war er fd)on bie £cimatl) einer 3nftitution, wcld)c bie

Slrbeit mit Sdjmad) branbmarfte unb bie Sage ber armen Söcißen

fwffttungeloS mad)tc. Stomas Lincoln fal) feine 3lugftdjten in ber

3ufunft für ftd) ober feinen Änaben otö Arbeiter neben bem ^eger

unb Cnttwürbigung, in ber ©egenwart unb ©efellfd)aft bcffelben.

Sincoln felbft fcfyrieb bie Suft feinet 23aterö jum Sluewanbcm nie

feinem dkl an ber Sflaserei ju. Äenturfp litt mebr als ein anterer

ber neuen Staaten, unter bem glud)e, ba§ bie 33eft£titel ju ben

Sänbercicn nid)t georbnet waren. Sclbjt Daniel 23oone, mit $m\*

berten son Seilten, welche unter ibm bie ©efal)rcn bcö s

pionicrleben$

geteilt Ratten, würbe fafi alles feinet (£igcntt)um$ beraubt, nad)tcm

er 3al)re lang bort gewohnt unb ce burd) 2krbc([erungeit fc(;r wcrtl)*

toü gemad)t f)attc. £auptfäd)Ud) tiefer Sdjivicrig.fctt, einen gül?

tigen ©eft'fctitel für fein ©runtftücf ju erbalten, fd)ricb Slbrafoam

Lincoln ben ©unfd) unb @ntfd)lttß feines? 2>atcrS 31t, mfy einem

aubern Staate ju jiel;en.
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Stomas Sincoln fanb entließ einen Käufer ju fetner £eimftätte.

<£x fd)ltig fte für jetm gafj ©luSfe^ unb swanäig £>cllar$ baar, im

©anjen ungefähr im 2öertt;e tum $300, bie er für baS (Sigentrntm kx*

langt t)atte, loS.* @r baute einen $ral)tnen, Ue§ i&n auf t»em Fölling

gorf som ©tapel laufen, lub feinen SBorratf) an SBljiSfety unb alle

feieren £auSgerätlje, welche er befa§, barauf, fticfj »om Sanbe unb

fd)wamm langfam nad) bem £)f)io hinunter. #ter fyatte er Unglücf,

benn er fcfyeiterte ;
ber ^ratymen würbe umgeworfen, unb swet

£>rittl)eile feinet SöfyiSfepS unb siele feiner £auSgerätl)e unb Stcfer*

gerätl)fd)aften nebft anberem 2Berf$eug gingen »erloren. @r befam

£ülfe, fein 33oot würbe aufgerichtet, unb SllleS gerettet, wag man

»on bem 33oben oeS gtuffeS r)eraufgter)en fonnte. Sftadjbem er bei

Sfwnrpfon'S gerr^ gelanbet war, mietete er einen SBagen für feine

©ad)en, um fte naefy ©pencer Gtounty, ac^tje^n teilen nad) 3n*

biana, f)ineinjufafyren, wo er in fajt ununterbrochener Söilbnip ftdj

nieberlaffen wollte. (Ex lief? feine «Sachen unter 2lufftd)t eines 2ln*

fteblerS, feierte nad) £fyompfon'S gerr^ jurücf, unb ging bann ju $uj}

in einer geraben Sinie nad) #aufe, wo er ju rechter 3^tt anfam.

2Bal)rfd)einlid) wäfyrenb ber 2lbwefenl>ett XfyomaS Cincoln'S auf bie*

fer (SrforfcfyungSreife jcigte bie Butter jum legten 2Mc ifyre Siebe

31t bem Äinbe, welches fte begraben r)attc, tnbem fte mit bem le*

benben ©o&ne baS ©rab befugte, ein Vorfall, an welchem er ftdj

mit inniger %kbt erinnerte.

2)iefe Steife würbe im £erbfk 1816 gemacht, als Slbraljam ad)t

3afyre alt war, unb nad) tt>r folgte ber fofortige Umjug ber ganzen

gamilie. 2>ie Steife nad) ber neuen £eimatf) ging über ?anb auf

brei opferten, weld)e in ©ärfen bie Letten, bie ÄleibungSftücfe unb

bie leichteren ©acfyen ber gamilie trugen. 3)ie flehte daraöane

braud)te fteben £age auf ber Steife. 2lm (£nbe ber Steife erhielten

bie SluSwanberer £ülfe »on ben 9tad)barn beim (Srricfyten eines #au*

feS, unb waren balb eingerichtet unb bereit, baS £eben neu $u be*

giunnen.

2Jcan braud)t nid>t aus ber 2lrt beS ^aufpreifeS, welchen XfyomaS

* SöiDiam Tl. Xfyatyer«, „^ionierfnabe", giebt eine außerorfcenttic^ treue ©e*

fd)id?te ter erften ©cfyicffale Stbrafyam Sincoln'S.
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Lincoln für fein $au$ erhielt, unb treiben er nad) 3nbiana braute,

3U fd)ließen, bafj er bem Safkr be$ XrunfeS ergeben war. iDa*

malS waren gcifligc ©eträufe allgemein im ©ebraud>e unter ben

SInfteblern, nid)t nur als ©etränfe, foncern als £>au3mittcl gegen

Ärantyeiten, welche ben SInjtebelungen im Söcjten eigentl;ümlid) ma*

re*n. 2)iefelben ©etränfe würben mit berfelben greü;eit oon allen

<5d)id)ten ber 23etwlferung im Ojien gebraust, ofme baß man an ir*

genb etwas 33öfe$ backte. Xfyomtö Lincoln backte, er bcfomme einen

Slrtifel, welker ifym in ben neuen ©egenbcn son 3nbiana »on D^u^en

fein fönne, wo man ba$ 2)ejtilliren nocf) nid)t »erfucfye, unb er »er*

faufte watyrf$einli# ben Xtyii ber SSaaren, welken er gerettet ^atte,

»orttyeityafU
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3n>cttc$ RapiM.

£>er Drt, <m welkem ftdj He ftamitie Stncotn'g in 3nbtana nie*

berließ, war nid)t n?eit »on bem heutigen gierten ©cntr^ille. SDic

23icgrapf)en, welche wcifjrenb be£ 2Baf)lfampfe$ 2eben#befd)reibungen

Sincoln'S gefcfyrieben ^aben, fprectyen »on ber Sirbett mit ber 9lrt urtb

feiner #ülfe bei bem 53au ber Bütten nnb bem Slitgroben be$ 2Sal*

beg um fte fjernm, aber als $inb »on fteben 3al>ren fann er faum

öiel bei biefer 2lrbeit geholfen fjaben. 9ftan erjagt, ba§ er eine Slrt

fyatte, unb e£ ift jweifellog, baß er fdwn früf) mit tyx um$ugcben

wu§te. 3a feine S£ftu£feln würben burefy biefe Arbeit ausgefeilter

unb g'eftäfylt, bie er wäfyrenb ber ganzen 3af)re feiner erftcu SttanneS*

fraft übte. 2ßir baben fd)on bemerft, ta§ er feine ?ufr an ben 3Ser*

gnügen im 2öalbe Ijatte, aber er tfyat ein -3M einen ©ct)it{j mit einem

(infolge, welcher it)n unb feine gamilie überrafd)t baten mu§. $U$ er

nod) ein 3tinb mar, faf> er burd) eine 9iifce in ber glitte einen

©d)warm milber Srutfyülmcr, wetdje gcrabe wetbeten. (Er magte c£,

bie 23üd)fe feinet SaterS herunter ju nehmen, unb mit einem <3d)itffe

burd) bie Sftifce töbtete er einen ber QSögcI. I)ie3 mar baS größte

©tüd SBilb, melier er je fd)o§, benn fein glänjenber (Erfolg r)atte

nid)t bie Sftacbt, tfyn in feiner 3agbleitenfd)aft ju beftärfen.

Unter ben ungünftigften Serfyaltniffcu ergriff £fwma$ Lincoln bie

Gelegenheit, 5lbrafyam eine (Erjiefnmg ju geben. 3n serfd)iebenen

Seiten, aber nie lange, befudjtc 2lbra()am bie ©djulen in ber 9la&)?

barfd)aft, meiere gerabe geöffnet waren. SlnbreaS Gramforb war

&l)rer in ber einen, ein gewiffer <Swecne$ in ber anbern, unb Sljel

SGB. Dorfes in ber britten, unb ber le^tgenannte lebte lange genug,
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um feinen Sdjüler als einen fyeryorragenben 2Kann ju feiert unb il?m

ju fetner Spaltung ©lud ju wünfcfyen. Ungefähr ein 3al>r mag
bie ©efammtjeit feinet SdmlbcfudjeS bei feinen beiben Setjrem in

Äentudp unb ben Sdwlen gcwefen fein, bie er in Snbiana befugte,

fo bajj bie ganje 3eit feiner Sdmlerjielmng fid£> in ben ©renjen biefeS

einen 3^^r*eß bewegte.

@S ift für Semanben, welker in älteren ©emeinwefen erjagen ifr,

überaus fdjwer, jtd) oon ber auferorbentltcfyen 2lrmfeligfeit beS £e?

benS an ber ©renje einen begriff ju machen, unb bie Dürftigfeit unb

ben elenfcen Buftanb ber £>auSgerätI)e ober ben Mangel an Slnre*

gung ju geiftiger 3iegfamfeit unb gefellfcfyaftlidjer (Sntwidtung ju oer*

fte^en. 2)aS 23ett, in welchem bie alten SincolnS unb in fef>r falten

9^äcf)ten bie Heilten £incoln$ wäfyrenb ber erften 3afyre in Snbiana

fd)liefen, war eins, beffcn 23efd)reibung einen Sdjlüffel ju bem ?eben

geben wirb, weld)eS jte führten. £)er Äopf unb eine Seite beS 33ett*

geftcllS würben burd) einen Söinfet ber #ütte felbft gebilbet, bie 33ett*

pfofte, welche im Bimmcr fclbft ftanb, mar ein einzelner ^oljftamm,

meld)er im SBalbe gefd)nitten war. Quer über biefen «Stamm war

baS (Snbe twn jwci $(t>ornftöden gelegt, bereu anbereS (Snbe in bie

23töde eingefügt waren, unb bie beiben Seiten ber $iittt unb bie bei*

ben .£>ol$riegel nahmen ben nötigen üftaum ein. IDiefer 9kum war

mit Brettern bebedt, welche son einem 23aumftamme im Salbe ge*

fdmttten waren, unb barüber lagen ein Sad mit getrodneten 23lät*

tern. 2)ieS war tljatfäcfylicr; baS 33ett oon Stomas unb Wand) £in*

coln, unb bort l)incin frod)cn 2lbra(>am unb feine Sd)wefter, um ftdj

ju wärmen, wenn bie an bie Xfyüre gehängten gelle bie Äälte nicfyt

abhielten, unb fte auf ü)rem nod) härterem £ager am 53oben frieren

mußten. 2)aS SooS ber fleinen gamilie, welches fd)on fcfylimm ge*

nug war, würbe nod) trauriger burd) einen fe^r betrübenben Vorfall,

ber auf ben Änaben einen tiefen (Sinbrud mad)te, unb jwar einen,

ber wal>rfd)cinlid) nie wäfyrenb ber fd)idfal$reid)en 3af>re feines gan*

jen CebenS »erfcfywanb. Seine fc^wäd)lid)e Butter fanf barnieber

unter ber Saft bcS bebend, weld)e$ ü)r bie 23erl)ältniffe auferlegt §aU
ten. (Sine galoppirenbe Sd)winbfud)t ergriff fte unb iljr %tbcn

fd)wanb in ber judenben giebert;ü)e ber Äraufl;eit bal;in. £>er Änabe
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unb feine 6$wefler waren ©aifen, unb baS anne #üttd)en in ber

Gsinbbe war vertaffen. 3l>r £ob trat im 3a^)re 1818 ein, faum jwet

3al>re nad) ifyrem Umjug nad) 3nbiana unb atö 2lbraf>am im geinten

3a^re war. ©tc legten fte unter ben 53äumen nafye ber glitte jur tvob

gen $ube, unb auf bem ©rabfyügel beweinte ber fleine Änabe feinen un*

erfe^li^en SSerlufl. Sicfyerlid) würben blog bie einfadtften Cferemo*

nien an il)rem ©rabe »errietet, aber weber 33ater nod) ©o$n fonnten »on

ifyr fcfyeiben ofyne ben d)riftlid)en ßoU, ber ibrem 2öertt)c unb ©ebädjt*

m'f? gebührte. S3eibe backten an ben outen Pfarrer @Ifin, ben fte in

Äentudty »erlaffen Ratten, unb Slbrafyamg ©efcfyidlicfyfeit im ©cfyrei*

ben würbe benufct, um ilmt eine 33otfc|aft ju fenben. Seine mangels

fyafte Scfyreibfunft war ttyeitö in ben Schulen erworben werben,

weld)e er befud)t fyattt, ttyM burefy Uebungen im Sanbe unb auf

Saumrinben, furj auf irgenb (StwaS unb mit irgenb einem 2Berf*

jeuge, mit weitem er 93ud)ftaben machen fonnte.

Einige Monate nadj bem £obe ber grau ?mcoln fdjrieb 2lbrar;am

einen S3rief an ben Pfarrer (£lrm, in welchem er ibm ben £ob feiner

SJJutter anzeigte unb ilm bat, nad) 3nbiana ju fommen unb eine ?ei*

djenrebe für fte ju galten. ®$ war ein großer ©efallen, um welchen

er ben armen Pfarrer bat. £)er teuere mußte beinahe bunbert 2ftei*

len burd) bie (Sinöbe reiten, unb e$ er)rt ben armen Sftann, baf er

bieS für bie grau tfyat, welche ilm unb fein beiligcS Stmt fo fe^r in

@l)ren gehalten b<*tte. (£r fdjrieb als Antwort auf 3lbraf)amö (Sinta*

bung, baß er an einem nic§t fernen Sonntag bie prebtgt galten werbe

unb gab Slbrabam bie Grlaubnifj, bie üftadjbarn üon bem oerfprodjenen

©ottegbienfi in tontnifj ju fefcen.

211$ ber feftgcfefcte Xag fyeranrürfte würbe bie ganje 9f

lad)barf^aft

benadjricfytigt, einfcfyliefjlid) jeter gamilie in einem Umfrcife von

jwanjig Steilen. Sin 9fod)bar braute bem anberen bie üftad)rid)t.

SSon jeter fleincn Sdjule würbe fte verbreitet. @ö gab wabrfcfyein*

lid) nietet eine gamtlie, welche nid)t von bem mit Sfteugicrbc erwarte*

ten Greigniffe in Äenntniß gefegt war.

Sin einem bellen Sabbattymorgen matten ftd) bie Slnftebler ber

©egenb auf ben 2öcg nad) ber #ütte ber SincolnS, unb wie fte ftd)

»erfammeltcn, boten fte einen Slnblicf bar wertl; beä $tnfcl$ fccS beften



2)a8 Seben Stbrafyam Stncotn'S. 31

SftalerS. @mige famen auf Darren ber einfachen 5lrt, beten Sftäber

aus unbehauenen Sohlen ber Söalbbäumc beftanben, unb jebeS einzelne

(Stücf war mit 3trt unb 53oI>rcr gemacht; einige famen fyerbeigeritten,

gwei ober brei auf bemfelben $ferbe, anbere famen in Söagen, weld)e

»on Ddjfen gebogen würben, unb anbere famen ju guß. 3wty"n*

bert 3>erfönen waren im ©anjen »erfammelt, als Pfarrer (Slfin au$

ber £incoln'fdjen glitte trat, begleitet öon ber flehten gamilie unb un*

ter ben 93aum fdjritt, unter welchem bie 2lf$e einer ©attin unb Sftut*

ter beerbigt war. £)ie ©emeinbe, auf (Stumpfen unb Älö£en um
ba$ ©rab berum ftftenb, empfing ben ^rebiger unb bie gamilie mit

einem StiÜfdjweigen, welches nur burd) ben ©efang ber 33ögel, ba6

Summen ber 3nfeften ober bag Änarren ber Darren ber ju fpät $om*

menben unterbrod)cn würbe. 2>er Pfarrer ftellte ftd) an ba$ $u§*

enbe bc£ ®rabe£, erlwb feine (Stimme ju ©ebet unb beiligem ©efang

unb l>ielt bann eine ^rebigt. £)ie Gelegenheit, bie aufmerffamen

©efid)ter um ibn fyerum unb ber balfamifdje £>uft beö SCRorcjcnö be*

geifterten ibn ju ungewöhnlichem 2lu£brucf unb §u wabrfyafter ©lutt;,

unb ba$ unftätc Sonnenlid)t, weld)e£ von Seit ju 3eit burd) bie »om

SSinbe auöeinanber gewebten 53lätter lugte, befdjien manefy eine

Sbräne auf ben erdbraunen 2öangen ber 3itr;örer, wä^renb SSater unb

<Sofm unter ber ©iebererinnerung an i^ren großen (Scfymerj sufam*

menfanfen. Gr fprad) »on ber trefflichen d>riftlid)en grau, welche ba*

fnngefd)ieben fei, gepriefen in bem 2flaj3e, wie fte e$ »erbiente, unb er

ftellte fte bin al£ ein 33eifpiet wabrer 2ßeiblid)feit.

diejenigen, welche ben järtlid)en unb ef)rfurd)t6t>ollen (Sinn Slbra*

l)am Sincoln'3 in feinem fpäteren ?eben fannten, werben nid)t baran

jweifcln, bafj er naefy feiner £>üttc $urüdfe(>rte tief erfcfyüttert »on 211*

lern, \va$ er gehört f>attc. £)ie3 war ber "Punft, an weld)em ber (Sin*

flu§ bcS SebenS unb SebrenS einer cfyrifttid) gefilmten Butter bei ilnn

tiefe Surjeln fd)lugen. 31)r fanftcS unb bulbfameä SScfcn, if>re fort?

wäbrcnben SSemübungen, if>n mit reinen unb eblen ©efüf)len ju er*

füllen, ibre einfachen ^Belehrungen in ber göttlid)en Söabrbeit, if)re

angeborene Siebe für ilm unb bie ^flid)tcn einer wabrbaften Butter,

weld)e fte jietö gegen ibn geübt l)attc, 2ille$ bie£ brängte ftd) in einem

^unft jufammen. Sein Gfyaraftcr bilttte ftcfy nad) bem Seben Die*
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fer d>ri|tlid) benfenben Butter. (Seine ©urjeln würben gehegt von

ifyrer ?icbe, unb biejenigen, weldje ftcfy über bie Offenheit unb ben

Girnft feines gereiften St)arafter^ gewunbert Ijaben brauchen ftd) nur

baran ju erinnern, bafj ber 33aum bem 33oben getreu blieb, au£ wtU

d)em er cmporgefcfyoffen war.

Slbrafyam legte fiel) jefct fleißig auf ba$ Sefen. 3ebe3 23u$, welcfyeS

er in bie #änbe befommen fonnte, la$ er. <£x fd)rieb aud) fleifjig.

£)te ÜKcbrjabl ber $lnjlebler um tyn tyerum war ungebilbet, unb als c3

befannt würbe, baß Sincoln'S 3unge fdjreiben fonnte, fo würben feine

2)tenfie oft benufct, um Briefe an ifyre greunbe ju fcfyreiben. 23eim

Slbfaffen biefer 93riefe bilbete jld) bie ©ewofynfyeit fcfyon frür), bie ©e*

banfen anbercr £cute fo gut mt feine eigenen auSbrüden ju fönnen.

2)ie Uebung war wirflid) fo gut für ifyn wie eine «Schule, benn eö

giebt feine beffere geizige Di^iplin als bie, einem ©ebanfen einen

präjifen 3luSbrud in ber Sprache ju geben. 3Siel von feinem fpäteren

©lud aß Scfyriftfteller unb 9kbner läpt ftd) unbebingt auf biefc früfye

SDiäjiplin jurüdfüfyren.

2)ic 53üd)cr, welche Slbrabam juerft $u lefen befam, waren bie 33t*

bei, von welker er viel auöwenbig wußte, Slefop'ö gabeln, welche er

vollftänbig berfagen fonnte, „be$ pilgere gortfdjritt", SBeemS' %tbtn

2Bafl)ingtou'g unb ^enrp Gla^'S, welche für ilm ju faufen, feine

Butter möglich gemacht fyatte. Dann lag er ba$ ?eben granflin'S

unb ^amfet)^ ?eben 2Saf()ington'$. 3n tiefen 53üd)ern, weldje er

IaS unb wieber las, fanb er 9kl>rung für feinen hungrigen ©eift. 2)ie

55ibel, Slefop unb 3olm 33un^an
—

Ratten brei beffere 33üd)cr für

it>n aus ber befkn 23ibliotl>ef gewählt werben fönnen ? $ür %tute,

wctd)e ben fd)äblid)en (Sinflup vieler 33üd)er auf ben ©eift unferer

beutigen 3»gcnb bcobadjtet l;abcn, wirb c$ nid)t fcfywer fein $u gtau*

ben, baß ber Mangel an 93üd)ern für Stncoln ber 91eid)tl;um feines

SebenS war. Diefe brei Söücfyer Ralfen viel baju, baS ju vol*

lenten, wa$ feiner 2)?utter 2ef>ren begonnen Ratten, unb einen Qfya*

rafter ju bilten, welcber an berber Ginfad>beit, (Srnfl, Sßaljrbeitöliebe

unb Steinzeit nie von ben gelten ber ©efd)ic^te übertroffen worben ifi.

£)aS Seben ©afbington'ö gab tfnn ein evfjabcneö 33eifpiel von SSater*

lanbSliebc, unb gab ibm babei jugleid) eine allgemeine Äenntnijj ber
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amerifanifdjen ©efd)id)te, ba$ £eben #enr9 Gtai/g erja&Ite iljm öon

einem lebenben Spanne, welker ju politifdjer unb gcfcllfdjaftlidjer

#ö(>e ftd) aufgefcfywungeu fyatte, unb ^war oon einer faft eben fo nie*

brigen Stellung wie bie feinige e$ gewefen war. 'Daä lefctgenannte

33ud) trug unzweifelhaft oiel baju bei, feinen ©efcfymacf an ber $>oli*

tif 31t erregen, feinen @l)rgei$ ju entflammen unb il;n gu einem war*

men Scwunberer unb Parteifreunde £>cu«) Gla^'S ju mad)en. SIbra*

fyam mu§ fct)r jung gewefen fein, als er SSeemä' Seben Söafbington'0

la£ unb wir tonnen eine Heine 3bee oon feiner geiftigen 9tegfamfeit in

ben ©eban'en, welche e3 in ifrnt erregte, unb weldje er felbjt in einer

$ebe an ben «Senat oon Sfew 3erfcp mitteilte, als er auf bem SSege

nad) ©af(;ington roar, um bie $räftbentfd)aft anzutreten. Sftit 23e*

äiefyung auf fein früheres Sefen tiefet 33u'd)eS fagte er : ,,3d) crin*

nere mid) an alle ©qäjungen, welche barin fte^cn, oon ben @d)lad)t*

fclbcrn unb kämpfen um bie grcifyett beö SanbeS, unb feine fyat ftdj

mefyr meinem (Reifte eingeprägt als ber Äampf \)kx in Xrenton. 3$
errinneie mid), ba§ id) bamalS, obgleidj id) nod) ein ^nabe war,

bad)te, baß baS 2)ing, um weld)e3 biefe Seute fämpften, ein mel;r als

gewöf)nIid)eS geroefen fein müßte." Selbft bamalS fcfyon roar er

nid)t allein ein eifriger ?efer bc$ 33ud)eS, fonbern fud)te ^ugleict) bie

Sftotioe ju ergrünben.

3tafe5)'S Scben 2Saf()ington
1

S borgte er oon feinem 2el)rer, 2tn*

breaS Grawforb, unb eine Slnefbote in SSerbinbung bamit, zeigt

2lbral>am'S ©eunffenfyaftigfeit unb djarafteriftifdje @l)rlid)fett. £>a$

geborgte Sud) lag eines XageS unbewad)t im offenen $enfier. (Sin

9?egengu§ Um, machte c$ naß unb faft ruinirt. 2lbral>am brachte

eS mit großem Kummer ju Sraroforb, unb nacfybem er ben 3nl)att

auSeinanber gefegt f;atte, erbot er ftd), bafür burd) Arbeit gu bejal)*

(en. Grawforb nafjm baS 3(nerbieten an, unb ber 3unge fcfynitt

gutter wäl;reub brei Sagen, nicfyt um für ben ©d)aben, fonbern für

ba£ 33ud) $u bejahen, weldjeS fo einer feiner literari[d)en ©d)ä&e

würbe.

3m £erbfte ober frühen Söintcr 1819, ein wenig meljr, als ein

3a()r nad) bem £obe ber grau Cincoln, würbe §lbral;am ber gür*

forge einer Stiefmutter übergeben, ©ein Söater I)eiratl;ete unb

3
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Brachte feine neue grau nadj feinem #aufe in 3nbiana. (£3 mar

grau ©alty 3o&nftort üon <£lifabetl)town, Äentucf^ o(mc B^cifel

eine feiner alten 3Sefanntinnen. ©ie brachte bret hinter au3 einer

früheren (£i>e mit, aber erfüllte getreulich feie $>flid)ten, reelle fte ben

Äinbern £l;oma3 £incoln'£ gegenüber übernommen fyatte. £)te bä?

ben gamilien würfen in (Eintragt jufammen auf, unb bie »iclfacfyen

greunblid)feiten, welche fte Slbrafyam gegenüber jeigte, würben sott

i&m in fpäteren Sauren banfbar »ergolten. Sie lebt nod), unb l;atte

bie greube, i^ren jungen Pflegebefohlenen tt)ren 9iegterer »erben gu

fef)en, welcher audj bie Station regierte, aber auefy ben ©cfymcrj, i(m

unter ber tiefften Trauer ber cbilijtrten SBelt fallen gu feigen.

5US Slbrafyam aufwud)3, mürbe feine £ülfe bei ben arbeiten auf

fcem gelbe wertvoller, unb er ging oft au$, auf Sagelolm ju arbeiten,

ßg ifl überreifer 23ewei$ oor^anben, ba§ er öon ben 9?ad)barn als

ein in öielen S3ejiel;ungen bebeutenber Änabe betrautet mürbe, weldjer

feine ©pielgenoffen bebeutenb überragte. 3n 23e$ug auf pbpftfdje

Äraft unb (Stymnaftif übertraf er fte alle, üftte gänftfdj unb aufge?

legt feine taft unnötig ju geigen, mar er ftetS bereit, Stilen ju

Reifen, meiere l;ülf£bebürftig maren, machte ©änge für fte, fcfyrieb

tyxt S3riefe unb erleichterte ir)re Sftüfyfcligfeiten.

(Sin 23eifpiel feiner tätigen 9ftenfd)enfreunblict;feit aus feiner frü*

fyen 3ugenb möge l)ier $>la£ ftnben. (SineS 5lbenb3, als er »on

einem 23erfud)c, Arbeit in ber 9?act)barf$aft ju belommen, mit einer

5lnjal)t SilterSgenoffen f>eimfcf)rte, entbedte er ein $ferb mit Sattel

unb ßount, meld)e$ ftd) »erlaufen fyatte. £)aS *Pferb mürbe als baS

Gsigentfmm eines Cannes erfannt, ber ein ©emofynl;citSfäufer mar,

unb man glaubte fofort, bafü ber Gigentlmmer nidjt meit baiwn fei.

Sine fuqe 9f

tad)fud)ung beftätigte ben Skrbacfyt ber jungen Seutc.

Der elenbe Xrunfenbolb mürbe in gänjlict) lüilflofer Sage auf bem

naftfaltcu 33oben gefunben. Slbrafyam'S ©enoffen beftanben barauf,

baß man i(;n feinem ©cfyidfale übertaffe, nur ber junge Sincoln wollte

9Kd)tS bason r)örcn. 5luf fein S3itten mürbe ber elenbe Säufer auf

bie Schultern beS jungen 2taneS gehoben, unb er trug if>n acfytjig

dlufym meit nad) bem näd)ften #aufe. £>ann ließ er feinen Skter

in Äenntnip fcfccn, baß er in ber -ftad)t nict)t jurüc!fcl;rcn würbe, unb
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gaB jugleid) bie ©rünbe für feine 2lbwefenbeit an
;

er blieb bei bem

Spanne unb pflegte ilm big jum frühen borgen, unb l>atte ba£ 53er*

gnügen, ju glauben, ba§ er it;m ba3 Seben gerettet fycfot.

2)ap 2lbraf)am Lincoln ganj jufrieben war mit bem unfteten 2eben,

weichet er führte, ober mit ben 9lu3ftd>ten, welche es für t(m bot, ifl

nicfyt wabrfdjeinlict;. (£r fyatte ein Seben Fennen gelernt, welcbeS

mel)r 2öürbe unb 33ebeutung fyatte, ba£ Gdw ber großen Sftittetpunfte

ber Gtoittfation b«tte ilm erreicht. 211S er adjtjebn 3al)re alt war,

fajüte er ben $(an, ein fleineS 53oot ?u bauen unb ben Ertrag ber

Keinen Sincolnfarm ben g-luf fyinab ju SD^arft §11 bringen. (Sr batte

ben ©ebraud) »on ©erzeugen erlernt, unb jeigte große medjamfd)e

®efd)idlid)feit, roie fld) bieg aud) QN$ anbern Vorfällen feinet 2e*

beng jeigen roirb. 95on ber Steife unb il)ren SRefultaten wiffen wir

nicfyte, aber ein Vorfall ereignete ftdj »or feiner Slbreife, welchen er in

feinem fpäteren £eben bem ©taatSfecretair ©ewarb erjagte, unb

welcher einen febr angenetwten (Sinbrucf auf ilm mad)te. W er bei

bem Sanbung^plafce ftanb, Farn ein 2)ampfer ben gtuj? fyerabgefabren.

3wet ^affagiere Famen gerabe an ba$ Ufer, welche wünfcfyten, mit

tbrem ©cpärfe nad) bem Kämpfer gefabren ju werben. Sie faben

ftdj unter ben 23ooten am Ufer um, mähten 2lbrabam'3 53oot, unb

fagten tym, er folle fte nadj bem 2)ampfer rubern. dx fyat c$, unb

als er fte unb ibre Äoffer auf bem Dampfer gebradjt batte, l;atte er

ba3 Vergnügen, baß bie Ferren, besor er roieber abfttep, ifwt 3eber

einen falben Dollar in Silber in ba$ 33oot warfen.
— „3$ Fonute

Faum meinen klugen trauen!" fagte ?incoln, als er bie 2lnefbote er*

jät)lte, „Sie werben bie <&ad)t öielletdjt für unbebeutenb galten, aber

e$ war ein feljr wichtiger ©orfall in meinem ?cben. 3$ lonnte

faum glauben, bafi icfy, ein armer 3unge, in weniger at$ einen £ag
einen Dollar »erbient bättc. £)ie Söelt erfcfyicn mir größer unb

fd)öncr. 3$ war meljr fyoffnunggtsoll unb felbftbewußt feit ber

3eit."

Gin Fleiuer Vorfall ereignete ftcb in 3nbiana in biefen fd)wcren

3abren, weld)er bie plagen beutlidj macfyt, weld)en bie Slnftebler

auegefefct waren. (Sin SM war Slbrabam gezwungen, fein (betreibe

auf ba$ ^ferb feinet SßaterS ju laben, unb fünfzig Steilen ju mar?
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fdjiren, um eS gemahlen ju befommen. Die SMble war febj einfach

unb würbe mit $>ferbefraft abtrieben. Die Junten Ratten ju war*

ten, bis fte an bie $eibe famen, obne ba§ auf bte Entfernung 5Hücf^

jtcfyt genommen würbe, aus welcher fte famen, unb bann Ratten fte

i&re eigenen ^ferbe bei bem 2War)Ien ^injugeben. ©in 2ftal blatte

Slbraf>am, als bie !Hei^e an if)tn war, fein $ferb an ben £ebel ge*

bunben unb folgte ifym biebt bafyinter, als eS herumging, Er trieb

baS $ferb an unb fpradj tbm ju, als er plöfclid) »on bemfelben einen

«Stop auf bie 23ruft befam, weiter il)n beftnnungSloS nieberwarf.

3n bemfelben Slugenblicfe, als er wieber ju ftd) fam, »oltenbete er ben

3uruf, ben er gerabe begonnen fyattt, als er ben Stoß erhielt, (eine

intereffante £f)atfac|e für ^pfpcfyologen), unb ging bann balb nadj

#aufe, wo er enblid) mit einem «Stoße, aber bereit für fernere Slrbeit,

anlangte.

3m neunjebnten £ebenSjabre mad)te 5lbral;am ben jweiten 33er*

fudr) in ber ©cfyifffabrt, unb biefeS 9M fab er Etwas mebr son ber

großen Sßelt, in welcber er eine fo bebeutenbe Atolle fpielen foüte. ©in

benachbarter £>ol^änbter wanbte ftdj an i^n, um in ©emeinfcfyaft

mit feinem ©ofyne einen gloß mit Labung nad) ben Sucferpflanjun*

gen in ber fflafyt oon -ftew Orleans $u bringen. Die Dberauf|ld)t

bei ber gal;rt würbe Slbrabam anvertraut. Die £batfad)e bewetft

genug für ben guten tarnen beS jungen 2ftenfd)en in 33ejug auf

gäbigfeit unb Efyrlicfyfeit. Er tyatte bie gabrt nie gemalt, tarnte

ben 2Beg nidjt, oerjtanb ÜfticfytS üon 0>5efd)äften, war nie tuet auf

bem Stoff* gewefen, aber fein Saft, feine ©efdjicflicfyfeit unb feine

ßbrlicfyfeit erweeften fo siel Vertrauen, baß ber #änblcr ifym gern

feine Sabung unb feinen <2obn anvertraute.

1)a^ Entjüden, mit welkem ber junge 9ftenfd) fein plumpes $a\)xt

$eug »om Sßaffer fließ, wo ftd) Die 2luS|td)t auf eine ga&ri twn ein?

taufentacfytbunbert Steilen, unb einen 53licf in bie große 2£ett, »ort

ber er fo siel gelefen unb geträumt ^>atte, fann man ftcb yorftellcn.

Er war ein fcljr großer unb ftarfer, junger 2ftann gewefen. Er war

fed)S guß unb einen 3^U groß, eine ©vöße an Stumpf unb Ertremi*

taten, weldje felbft unter ber fd)lanfcn 9?ace »on Slnfteblern, 31t wel*

d)er er gehörte, bebeutenb war.
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2)ie ßretgniffe auf einer folgen gafyrt boten faum bebeutenbe

SluSjtdjten auf Aufregung, aber e$ gab ba manche gemütfylidje Unter*

Haltung mit Slnfteblern unb 3ägern an ben Ufern be$ D()io unb

Sftifftfftppt unb mel Stufen »on äf)m*id)cn $al)rjeugen wie baS Sin*

coln'e. 3n einer ßucferpflanjung jroifcfyen 9?atcfye$ unb 9?ew £>r*

leanS legte ba$ 33ot an unb würbe feftgebunben, bamit man einen

Raubet »eifud)en Fönnte, unb l)ier ereignete, ftdj (StwaS, waö aufre*

genb genug war unb waö im £unblitf auf neuere (Sreigniffc jiemlid)

fonberbar flingt. #ier überfielen (leben Sieger ben fünftigen 23e*

freier it>rer 9tacc unb eS ift gar nicfyt unwal)rfd)einlicb, ba£ einige ba*

»on nod) gelebt l;aben, um burd) feine (Smanäipation^proclamation

befreit ju werben. £)ie 9lad)t war ba unb bie beben müben Reifen*

ben Ratten ftcf» auf itn* barteS 53ett fd)(afen gelegt. 3lbrat)am t)örte

ein ©eräufd) am Ufer unb rief: „2öer ift ba?" 2)a ba3 ©eräufefy

nicfyt aufhörte unb üfticmanb antwortete, fo fprang er auf unb fa&

fteben ©c^warje, wclcbe unjwcifelbaft bie 2Ibftd)t Ratten, ju fteljlen.

Slbrafyam errietf) tf>ve Slbftcfet fofort, unb inbem er eine eiferne fiät

nafjm, lief auf bie Äerlc ju unb fd)lug einen, ber gerabc auf ta§ 33oot

Heitern wollte, nteber, ba0 er W4 Söaffer fiel. 2)er jweite, britte

unb öierte, welche an 33orb fprangen, empfingen biefelbe 33egeifkrung.

311$ bie übrigen fal>en, baf? fte mit ifyrem beabftd)ttgtcn £icbftal)t ntcfyt

mit fommen würben, liefen fte bason. 2lbral)am unb fein ©enoffe,

welche je^t burd) ben Äampf warm unb fyifcig geworben waren,

(prangen an$ Sanb unb liefen ben 2)icben nad). Sie waren ju

fdmell für bie ©cfywarjen, polten fte ein unb prügelten fte winbelweid).

Sie Famen nod) ju rechter %tit nadj bem 33oote jitrücf, um bie an*

bern au$ bem Saffer fpringen unb fortlaufen ju fefyen, wie ibre gü£e

fte trugen. Slbra^am unb fein Äampfgenoffe waren »erlebt, aber

nid)t fampfunfa^ig gemacht worben. Unbewaffnet unb nicfyt btab*

ftdjttgenb, ju warten, bt$ bie 9?eger SScrjtärfung erhielten, fcfynitten

fte bag 53oot log, fuhren jwet Steilen ben gluf? l;inab, banben ba$

S3oot wieber an unb erwarteten ben borgen.

2)ie 9Wfe würbe enblid) glütflid) bcfd^loffen. 2)ie Sabung würbe

für baareS ©elb »erfauft, bag glo§ felbft als 33aul;ol$ loSgefcbla*

gen, unb bie jungen Seute gingen wieder jurücf, jum I^eil ju gup
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unb $u Sanbe, unb brausten jtcben langweilige 2öoc|en $u bet

Küdreife.

(So »ergingen bie breijebn 3afyre be3 SebenS in 3nbiana für Slbra*

£am unter 2lrbeit für anbere Seute für bie geringjte 33e$ablung, un*

ter £efen jebeS 23ud)e$, welches er in bie£änbebefommen fonnte, bem

Erlernen ber Slritbmetif mit befonberer Vorliebe wctyrenb ber Slugen*

blidfe ber SHafi, ber Arbeit im £aufe unb auf bem väterlichen 2lnwe*

fen, unter bem Sluffammeln öon «Sdmifceln »on 97ctttbeilungen <3ek

tenS ber üftacfybarn unb SReifenben,- unb fo wud)$ er in praftifcfyem

©cfyarfblide unb machte ftd) beliebt unb geachtet bei allen beuten, mit

benen er in 53erübrung fam. 9Kit einer Äörperbefcfyaffenbeit fo fiarf

unb biegfam wie ein $>eitfcfyenftod ^atte er feine ©ropjäbrigfeit er?

reicht. SlUeS, m$ er von feiner Gcqtebung fagen fonnte, war, baß

er lefen, fdjreiben unb rechnen fonnte. @r wupte nidjtö »on englifcfyer

©rammatif. <£x fonnte nid)t3 lefen aufer (Snglifcfy, aber m$ er

wupte, ba$ wupte er audj gan$. <ä$ tyaüt ftcfy SllleS in S^ifc^ unb

55lut »erwanbelt unb e$ war nicfyt allein ba£ wtö er befap, fonbern

ein Xfceil feinet innerften SBefenS. 2Bäbrenb er lernte, ^atte er »er?

ftanben ju confiruiren, ju reguliren unb ftc^> au^jubrüden. dx

wupte nid)tö, tvtö er nicfyt jugleid) jum Elemente für feine praftifd)e

Slnwenbung machte, @r war nid)t burd) fünftlerifd)e Vorgänge ge*

bittet werben, fonbern er batte ftc^ oon innen beraub entwidelt. 2Jiit

bem Saarnen eineö bebeutenben SebenS in ftd), ^atte er feine Sßkrjeln

auSgeftretft wie bie 33äume, unter welchen er aufgeworfen n?ar unb

in ftd) bie ÜNabrung gejogen, welche il;m ber 33oben hot. Seine 3n*

btoifcualität war burd) biefen $>roje§ entwidelt unb genährt worben.

Cr war ein 2)?enfd) nad) ©otteS (Sbenbilbe geworben, unb nid)t eine

9flafd)ine nad) bem 53ilbe ber 2Renfd}cn, er war ein 92aturftnb unb

fein fünjHicfjcS Sßefen. Unb bierin lag ba$ ©ebeimnip aller feiner

fpäteren Erfolge. (£r ^atte Srfolg, weil er ftd) unt> feine .£>ilf3*

quellen »ollftänbig controlirte, benn er war nid)t, unb wnrbe nie ein

gebildeter 9Rann nad) ben gewöbnlicben Gegriffen. (5r fonnte feine

ganje Äraft auf einen $unft werfen unb e£ war if)m gleichgültig, ob

ber ©egenftanb ein gewobntcr ober ungewohnter war.

<£$ war ein ©lud für ben jungen SWann, bap, obgleich er unter
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ben ro^eften ber rot)en ^enfdjen lebte, oon benen öiele ben gemein*

ften ?a|lern ergeben waren, er nie ein £ajter annahm. @S haftete

fein glccfeu auf feinem ?eben. (5r tranf nie aufregenbe ©etränfe,

fein Säfterwort fam über feine kippen. <£r liebte unb erjagte eine

5lneftote beffer als irgenb 3emanb in ber -ftacfybarfdjaft, außer fei*

nem 23ater, »on welchem er ben ©efdmtacf unb ba$ Talent geerbt

tyatte, er fprad) öiel unb liebte gefellfdjaftlicfycn Umgang, gutmütig

unter allen Umftänben, feine ß^rlic^feit war wol)l befannt unb jtanb

unerfepttertidj fejr, unb fo war er eben fo populär in ber ©egenb,

wo er lebte, als er e$ fpäter im ganjen SSolfe würbe»
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drittes RapiUL

Stomas Sincoln fyatte feine fleine gamilie exogen, unb bie

Äinber feiner grau waren gleichfalls junge Banner unb grauen

geworben. 3n ber gamilie Ratten bret #oc^eiten ffottgefun*

ben. ©araf) Lincoln, bie £o$ter, war an Slaron ©rigSbp,

einen jungen 2ftann aus ber Sftacfybarfcfyaft oertyeiratfyet, unb jwei

Stocktet ber grau Lincoln Ratten baS £auS mit neuen £eimftätten

*ertaufcl)t. Die ©cfyweffrr 2lbral)amS aber war nur ein 3a&r »er*

tyeiratl;ct, als fte ftarb unb fo würbe bem järtlidjen ^erjen beS 33ru*

berS ein neuer Schlag pgefügt. <5k ^eirat^ete im 3abre 1822,

unb ba fte 1808 geboren war, fo war fte jur 3eit ber #eiratb nicfyt

alter als »ierje^n 3al)re. @S ift nic§t wunUrbar, baf baS $inb

früt) in baS ©rab fanf.

2Bal>renb ber jwei legten 3afyre ifjreS Aufenthaltes in 3nbiana,

f^attt ftdj Unsufrieben^eit mit bem Aufenthalte ber gamilie bemäc^

tigt. Die ©egenb war bamalS ungefunb unb man fonnte faum gort*

fcfyritt im SIcferbau machen, wenn man nidjt fer)r fcfywer an bem SluS*

Toben ber alten 53äume arbeiten wollte, welche ben fruchtbaren S3oben

bebeeften. 3u gleicher Seit borte man 23crid)te über ben befferen 33o*

ben beS <prairielanbeS in 3UinoiS. Dort an ben ©ewäffern unb

an bem <2aume ber Sßäloer waren fafl grenjenlofe garmen, welche

nur £aue unb *pflug »erlangten, um fte fofort probuetio ju machen.

Dennis #anFS, ein SSerwanbter oon Sincoln'S erfter grau, würbe

nadj ber neuen ©egenb gefdjicft, um ju recognoSciren unb brachte eine

glänjenbe 33efd)reibung bcS neuen SanbeS jurüdf. (£S ift möglich,

bafj wenn Stomas Sinsoln allein gewefen wäre, er in ber alten £ei*
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matf) geblieben wäre, aber man mufjte bie jungen Seute berütfjtd)tigen.

£)er neue ©cfywiegerfolm ber grau Lincoln cbenfo wie 9lbral)am m*
reu fef)r bagegen, bie fd)limmen Erfahrungen be£ SSatcr^ wieber

burd^umacfyen, unb »erlangten mit bem neuen %thtn unb Sßirfen ein

einlabenbcreS gelb für tt)re arbeiten.

Lincoln »erfaufte feine 9ied)te auf bie #eimjtätte in 3nbiana unb 30g

am 1. 2)?är$ 1830, faum einen Sftonat, nadjbem Slbrafyam einunb*

^wanjig 3at)re alt geworben war, naefy bem gelobten €anbe jufammen

mit feiner gamilic unb ben <Sd)wiegerföl)nen unb £öd>tern feiner

grau. 3()re Steife war befd)werlid) unb überaus unangenehm. (Sie

fanben bie gfftfe bureb bie grüfylingSregen gefcfywoUen, unb burd)

ben ÄoU), ben nur ber fruchtbare 53oben fceö SßeftenS aufweifen fann,

jogen bie Dcbfen bie SBagen, welche mit bem ganzen Mobiliar unb

ben fonftigen Effecten ber SluSwanberer belaben waren. Eineö bie*

fer Dd)fengefpanne würbe »on Slbrafyam gelenft. (Sie fcfytugen eine

norbrceftlid)e Stiftung ein unb gingen quer burd) ben .füblicben Xbeil

üon 3nbiana nad) bem mittleren X^eile »on 3üinoiS. 9laty einer

Steife »on jweilmnbert Steilen, welche fte in fünfjetm £agen machten,

betraten fte Sflacon Ctounty in jenem (Staate unb machten bort $aft.

£)cr ältere Lincoln wählte einen $la& auf bem nörblicfyen Ufer be$

(SangamonfluffeS an ber 33erbinbung ber Sßalbung mit ber Prärie,

ungefähr jel)n Steilen weftlicfy »on jDecatur. #ier fyalf Slbrafyam

feinem SSater eine SBloctyütte bauen unb bie gamilie in eine bequeme

?age öerfefcen. 2)ie £ütte, welche nod) fre()t, würbe »on behaltenem

^olje gemad)t, unb in ber 9iär;e würben ein 9iauct)f)au3 unb ein

(Stall gebaut. SlUeS, wa$ fte an ^aubwerf^eug batten, waren eine

gewöl)nlid)e 2lrt, ein Seil, eine £anbfäge unb ein großes £afd)en*

meffer. £lnir unb gufjboben würben iwn gefpaltenen ©Reiten ge?

mad)t unb ber ©iebel beS Kaufes mit Brettern »erfragen, weld)e

»on Slbrafyam'ä £änben aus 93aul;ol$ gefpalten waren. 2)ie wenigen

Sftägel, weldje er fyatte unb benu^te, waren alle aus bem alten £aufe

in 3nbiana mitgebracht. 211$ bie #ütte unb bie Sftebengebäube

fertig waren, ging 3lbral)am baran, #oI$ genug ju fpalten, um ein

©runbftürf »on jelm Slcfern einzäunen unb machte ben 3aun felbfi.

9kd)bem er ba$ umzäunte (Stüd $rärie gebrochen unb mit 2ttai$ be*
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pflanjt ^atte, gab er bie neue #eimatf) feinem 23ater, unb fünbigte

feine 2lbjtd)t an, fein ©lücf auf eigene £anb ju »erfudjen.

@r »erlief bie ©egenb tro&bem nicfyt fofort, fonbern arbeitete anf

StagcIor>n bei ben benachbarten garmern, nnb oerbiente gerabe fo

ttiel, um ftdj ju fteiten unb nad) befferem Unterfommen umjufefyen.

SWan wei(j beftimmt, bap er fünfzig 2lcfer ^rairienlanb mit »ier 3odj

Ddjfen aeferte, unb bafj er bie meifie ßeit beö näcfyjten 2ßinterd beim

SRicgclfpalten unb ^ot^auen »erbrachte. üftiemanb fdjeint ju roifien,

für wen Lincoln wäljrenb be$ erften ©ommerd arbeitete, aber ein

Heiner SSorfall, wetzen ber Pfarrer jc. ^>ale »on (Springfielt), 3H.,

au$ feinem £eben erjagt, mag öieUeic|t feinen Arbeitgeber erfennen

laffen. 3)er Vorfall fann in bem fpäteren ?eben Sincoln'd feinen

fla$ ftnben unb mufj beör)alb in bem erfkn ©ommer in 3tlinoi$

gefeiten fein. Sfctxx £ale ging im 2ftai 1861 ungefähr fteben teilen

üom $aufe auf 33efudj ju einer franfen £>ame, unb fanb bei ifyr

eine Sftacfybariii, grau 33rown. 2ttan fam auf Sincoln ju fpre*

d)en, unb bie grau SBrown fagte : „3dj erinnere mid) an #errn

Lincoln. (£r fyat oor »ierunbbretjHg 3af>ren mit meinem Sllten

gearbeitet unb mal bie Gtrnte einbringen geholfen. 2Bir wofynten

auf berfelben garm, wo wir je£t wohnen, unb er §at bie ganje

ßeit für und gearbeitet unb 2ftai3 eingebracht unb ben nä'cfyfkn 2Öin*

ter fcfyleppten fte bad 9flai$ nad) ©alena unb öerfauften ed für britte*

fyalb Dollar ben 53uf()et. ÜDamalö gab e$ noefy feine 3Birt($foaufer,

unb bie Slctfenben mußten einfebren, wo man jte gerabe am 3Bege

aufnehmen wollte. 2)a fommt eines Sibenfcd ein ganj reputirlidj

audfefyenbcr 2)?enfdj an ben 3aun geritten, ber fragt meinen Sllten, ob

er niebt bie
s

Jkd)t ba bleiben fann. — " Well !" fagt mein SWann.

„3^r fönnfc bad ^pferb füttern unb meine Sllte wirb (Sud) wag ju

effen geben, aber »renn 3b* bier fcfylafcn wollt, mü&t 3br in bem*

felben 53ett mit bem Änecfyt fcfylafen l" 2)er 9)?enfc§ jauberte unb

fragte: „©oifter?"
" Well !" fagt 33rown : „30r fönnt rein*

fommen unb it)u fe^en !" So ftetgt benn ber ÜÄenfd) »om ^ferbe

unb SBrown nimmt i&n alfo bml«' bad £au3, wo ?incoln, fo lang

wie er war, auf ber Groe lag unb ein 93ud) lad. „Da !" fagt

SBrown unb jeigt auf tyn, „ba liegt er !" £)er grembe gutfte i^n
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einen 3lugenblicf an unb fachte :
—

„9la, id) teufe, mit bem fann

icft'S wagen ! unb fo blieb er ba unb fcfylief mit bem $räftbenten ber

^Bereinigten Staaten l"

3n biefer ©efd)id)te ftnb einige 3rrt()ümer. Lincoln arbeitete für

einen genriffen Xatylor, bem bie garm gehörte, unb nidjt blöd bei ber

grau 33rown. @in anberer gebier ift ber, baj? bie ©efd)id)te bret

3a^re »orr;er pafftrt fein muffte, besor Lincoln überhaupt son 3n*

biana fortjog. lieber bie £fyatfac$e, bafj er einen Sommer ober einen

Xfytil be$ Sommert auf ber garm arbeitete, waltet fein 3^eifel, unb

wafyrfdjeinlidj war bie$ ber erfte «Sommer, ben er in 3Uinoi$ jubracfyte*

2)ie Hoffnung ber gamilie, eine gefunbere ©egenb ju ftnben, al$

bie, welche fte üertaffen fyatte, würbe bitter getäufd)t. 3n bem #erbjte

beffclben 3al>reö würben fte alte twn fattem gieber ergriffen. ÜDaS

war ein neuer geinb, unb fte waren fct)r entmutigt, aber fonnten

faum Sd)ritte jur £ülfe ober jum Umjuge ergreifen, Sie entfd)lof*

fen ftd) iebod), bajj Gtounty oei ber erften Gelegenheit ju »erlaffen.

3njwif(^en fam ber SBinter fyeran unb jwar ber fältefte, welker in

bem neuen «Staate je gefyerrfcfyt Ijatte. üftod) (>eute erinnert man ftdj

an bie ungeheure 2ftaffe Scfynee, weldje bamalS fiel. 3nt folgenben

grütjling »erließ ber 23ater ben Sangamon unb jog nad) einer beffern

©egenb in doled Ctountp, wo er lange genug lebte, um feinen

Sofm aU einen ber erfkn Männer be$ Staates $u fef)en, öiele

33eweife feiner Sol)ne£tiebe ju empfangen unb fein breiunbfteb^ig^

te$ 3al)r ju »ollenben. (Sr jtarb am 17. 3anuar 1851.

Sin Sflann, weld)er mit Slbrafyam bisweilen wäljrenb be$ erflen

3af)re3 in 3üinoi$ arbeitete,* fagt, baß er bamalS ein gefäf)rlidj

augfel)cnber JTerl war. @r war groß, eefig unb abjto§enb, unb

trug 53eiufleiber clu$ glad)3 unb grober Satfleinwanb, bie an ben

Änöcfyeln eng anfcfytoffen unb an ben Änieen mit waren, @r

war atö fel;r arm befannt, aber wilifommen in jebem #aufe in

ber 9tad)barfd)aft. Unfer 23erid)terftattcr fpricfyt baoon, bajj er

mit 5lbraf)am ^oljriegel fpaltete, unb erjäljlt einige intereffante

2)inge in 23e$ug auf ?ofon, ©elo war ein Ding, auf welches

nie geregnet würbe. 9tbral)am fpaltete #olj, um Kleiber ju be*

*
©eorge Stufe.
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fommcn unb machte mit $rau 5^anc^ Stiller einen Vertrag, öier*

Muntert Siegel für jebe (Slle braunen 3cua,e$, baS mit weiter

SBatlnufmnbe gefärbt war, ju fpaltcn, n>eld)e ju einem fciax £o*

fen nötfyig waren. IDamalS ging er gewöfmlidj fünf, fec^S, ja

fteben Steilen weit auf Slrbeit.

@r »erließ baS #auS, besor fein SSater nadj GtoleS dounty jog,

aber er trennte ftdj bis ju bem Umzüge nid)t ganj »on ber gamilie.

25ann war er bereit irgenb eine (Gelegenheit ju benufcen, unb eine

fotcfye bot ftd) balb. Sßäfyrenb beS Sintert, in welchem ber ©dmee

fcr)r Iwd) tag, forberte tfm ein gewiffer £>enton Dffutt, ein ©renjfjänb*

Ier aus 2erington, Äentudty, jufammen mit 3olm £>. 3olmfton, bem

©olme feiner (Schwiegermutter unb 3olm fyanU, einen SSerwanbten

feiner eignen Butter auf, ein S^f nadj Wtw Orleans ju nehmen.

Slbrafyam fyatte bie Steife fd)on ein 9M gemacht unb paßte für bie Slrbeit.

Sftan fd)loß bendontract ab, unb bie bret jungen 2eute follten £)ffutt

in ©pringftelb, ber jejjigen #auptftabt, treffen, fobalb ber (Sdmee

wegginge. 2)er (Sdmee fd)tnol$ gegen ben erften Sftärs, eS war aber

fo öiel bagewefen, baß bie üftieberungen überfcljwemmt waren. 2)a fte

fanben, baß fte bie 9ieife nidjt ju ftuß machen fonnten, fo fauften fte

ein großes Ganoe unb fuhren ben (Sangamon l)inab. (Sie trafen Df*

futt in (Springftelb, aber hörten oon tl>m, baß er nid>t, wie er gehofft

fyatte, ein 53oot in 23earbStown gefauft fyatte. 2)a Sllle ftet) getäufcfyt

Ratten, fo »erabrebeten fie fdjließltd), baß Lincoln, #anfs unb 3ofm*

fton ein 33oot auf bem (Sangamonfluffe bauen follten unb jwar in ©an*

gamon Xown, ungefähr fteben Sfteilen norbweftlid) »on (Süringftelb.

£)afür follten fte jeber jwölf Dollars für einen Sftonat ermatten. 211S

baS 23oot fertig war (unb jebe $tanfe bason war mit einer (Stabfäge

gefägt) würbe eS auf ben (Sangamon gefegt unb nad) üftew (Salem in

Sftenarb (bamalS (Sangamon) Gounti) gefahren, wo eine iperbe

(Schweine an 53orb genommen werben feilte. Damals rannten bie

(Sdjweine in ber ©egenb wilb umfyer wie jefct in ^heilen ber ©ren^

ftaaten. (Einige bason waren fel;r bösartig unb fte waren alle, wie

(Schweine eS ftetS ftnb, fet)r fd)wer in Crbnung ju galten. <Sie tote

ren jwar jufammengetrieben unb in $>ferd)en gehalten worben, aber

man fonnte fte nidjt baju bringen, auefy nur einen Schritt nadj bem
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33oote ju machen. SlUe gewöfjnlidjen Hilfsmittel, fie an 33orb ju be*

fommen, würben erfcfyöpft. d§ gab nur nod) ein Mittel, unb biefeS

wendete 2lbrat>am an. <£x trug fte ein£ nad) bem anbern auf ba$

23oot. Seine langen SIrme unb große Stärfe festen ifyn in ben

«Staub, fte wie in eine Schraube $u faffen unb fte fd)nell som ?anbe

auf ba$ 93oot ju tragen, darauf fuhren fte nad) 9?ew Orleans im

©anjen unter bemfelben dontract, obgleid) $anB, welcher fanb, baß

er länger *on feiner Familie werbe abwefenb fein muffen, als er ge?

bad)t fyatte, ba$ 23oot in St £oui$ »erließ unb nad) Haufe ging.

£>ic ^eife würbe glüdtid) öollenbet, unb fo groß war bie Bnfrie*

benfyeit oon £incoln'£ Arbeitgeber, baß er tfym fofort eine anbere unb

beffere 23efd)äftigung anbot. Offutt fyatte in 9?ew Salem einen Sa*

ben unb eine 2Jiüf)te. JDiefe wollte er unter Abrahams 2lufftd)t ftel*

len. Seine früheren dommtö Ratten ifyn wä^renb feiner langen $Lfc

wefenl;eit nicfyt allein betrogen, fonbern Ratten burd) ilire Unöerfd)ä'mt*

fyeit unb £überltd)fett aud) bie Äunben uertrieben. Dffutt traf Sin?

coln im SOßinter »orfyer als ö&Uftänbig fremben Sftenfcfyen, aber nadj

furjem Bufammenfein war er öon feiner gätngfeit unb <£t)rUd>feit

überjeugt. So würbe 2tbraf)am ßommtö in einem Saben an ber

©renje. (5r fonnte gerabe feine befonberen perfönlid)en Steige jeigen,

aber er würbe fofort ber Sftittefpunft ber Stufmerffamfeit. DffutfS

alte $unben famen wieber, neue famen gteid)faüg, unb bag ganje ©e*

fd)cift im Saben würbe trefflid) »erfefjen.

Sßäfyrenb er bie ^flidjten feiner neuen Stellung serfal), fielen »er?

fdjictene Singe »or, welche ben dfyarafter beg jungen SftanneS in baS

rechte Sidjt festen. @r »ermocfyte nidjt einen Stugenblicf, baS 23e*

wußtfein ertragen, baß er irgenb 3emanben felbft otme Sßilfen betro*

gen f)abe. ©in SD^al t?erfaufte er einer grau Sßaaren, weld)e Mm
3ufammenred)nen jwei £)otIar£ unb fedjs unb ein Viertel ßente au&

mad)ten. (£r befam ba£ ©elb unb bie grau ging fort. 5113 er bie

9ted)nung nod) ein Sftal mad)te, um ftd) ju überzeugen, baß er SRedjt

fyabt, fanb er, baß er fed)3 unb ein Viertel deute ju siel genommen

fjatte. <£$ war Slbenb, unb nad)bem er ben Saben jugcmad)t unb

»erfdjtoffen batte, mad)te er ftd) ju guß auf ben 2Beg ungefähr jwei

bis brei teilen nad) bem Haufe ber grau, gab ü)r ba$ ©elb unb



46 2>a$ Seben Slbraljam Sincotn'8.

feierte mit erleichtertem ®ewiffen nad) £aufe gurücf. (Sin anbereS

Sftal, gerate als er ben Saben fließen wollte, fam eine grau herein

unb wollte nod) ein IjafbeS $funb Xtyt fyaben. £>er £f>ee würbe

gugewogen unb bejal;lt unb ber Saben würbe gefdjtoffen. Slm näcf;*

borgen lam 5lbra^am wieber an bie Sirbett unb fanb, baf? ein @e*

mid)t von vier ttngen in ber 2öagfd>ale lag. (5r faf) fofort, baf er

einen Srrtfmm begangen f)atte, fd)lo$ ben Saben unb machte einen

langen 2Beg vor feinem $rül)ftücf, um ben SReft beS XfyeeS abgulie*

fern. 3)ieS ftnb fe^r einfache Vorfälle, aber fte geigen bie ©ewiffen*

l>aftigfeit beS Cannes, feine (£mpftnbltd)fett unb Gfjrtidjfeit, t?tclleicr>t

beffer, als wenn fte bebeutenber wären.

(StwaS SlnbereS ereignete ftd) in bem Saben, was ben Gljarafter in

einer anberen SJiicfytung geigt. 211S er eines XageS gwei ober brei 2)a*

men SBaaren geigte, fam ein 9ftaufbolb hinein unb begann in beleibt*

genber Seife gu fpreetjen, fluchte ftarf unb wollte augenfdjemlid) einen

Sfanbal hervorrufen. Lincoln leimte ftd) über ben ßabentifd) unb

hat ifjn, er möd)te ftd) boct) etwas mäßigen, ba £)amen im Säten

feien. £)er Staufbolb antwortete, je£t fei enblid) ein 5ftal bie ©ele*

genbeit ba, nad) weld>er er ftd) lange gefeint fyabc, er wollte ben

2)?enfd)en fetyen, ber tfm abgalten fönne gu fagen, was er £uft fyabt.

Siucoln fagte il>m fel;r ruf)ig, wenn er fo gut fein wollte, gu warten,

bis bie £>amen fortgegangen feien, fo wollte er gern fyörcn, was er gu

fagen v)abt, unb tl>m jebe ©enugtbuung geben, weldje er verlange.

Stam waren bie grauen aus bem £aben, als ber Äerl wütbenb

würbe. Lincoln Iwrte feinen Schimpfereien unb Prahlereien eine

3ett lang gu, unb ba er fab, baf? eS olme Prügel nidjt abgelten würbe,

fo fagte er : „9<un ! 3Senn Sie burd)auS Prügel befommen muffen,

fo fann id) Sie ja eben fo gut prügeln wie irgenb 3emanb ancerS \"

£>aS wäre gerabe, waS er wolle, fagte ber Äerl unb fie gingen aus

bem Säten unb Sincoln mad)te Furgcn ^rogeß mit il;m. (Ex warf it)n

auf ben 23oten, f>ielt ir;n bort feft, riß Toffeln auS, weld)e gerate auf

ter Stelle würfen, unt rieb fte tem Äerl rul;ig in taS ©c(td)t unb tic

Singen, bis ber Sd)urfe vor Sdmu-g brüllte. Lincoln tfyxt tieS 2U*

IeS ebne ben geringften 5lerger, unb boltc als er mit tiefer Arbeit fer*

tig war, fofort ©affer, wufd) baS ©eftrf)t feines DpferS unt tl;at %U
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IeS, um tbm ju Reifen. ÜDie ©efd)id)te cnbete bamit, bafl ber Wann

fein aufrichtiger unb lebenslanger greunb mürbe unb ftd) feit ber 3eit

in 9ld)t nafym. @S war bamalS unb ftetS für Lincoln unmöglich £aß
ober 9kd)e gu üben.

(SS lebte bamalS in unb um Rem Salem eine ©efetlfcfyaft luftiger

23urftf)en ober eigentlich mebr lüberlid)er Herumtreiber, meiere ftdj bie

„(Harr/S ©rose 3ungen" nannten. £)aS fpejielle 23anb, melcbeS

ftd) um fte fd)Iang, mar p^t;jlfcber SWu$ unb $raft. 2>iefe 9ftenfd)en,

unter benen gemiß oiele maren, meiere fpäter einflußreich unb achtbar

mürben, maren milb unb rob, fo baß fein ©emeinbemefen fte ertragen

fonnte, melcfyeS nid)t fo eingerichtet mar mie baS, tmn meinem fte fa*

men. Sie beanfprud)ten bie „Regulatoren" ju fein unb maren ber

@cb;red aller SWenfdjen, meld)e ifyre #errfd)aft nid)t anerfennen moll*

ten, unb ifyre 2lrt ftd) Refpeft $u wfd)affen beftanb* barin, baß fte 3e*

ben burcfyprügelten, ber ftd) irrten ntc^t fügen mollte. @S mar ibnen

(Sbrenfadje, bie föraft jebcS neuen 2lnfbmmlingS ju »erfuhrt unb ju fe*

%tn, maS für ein ©efelle er mar. ©emiffe »on ifwen maren »er?

pfUd)tet, ftd) berumjuprügeln, ju ringen ober mit jebem gremben um
bie SBette ju laufen. 2lbral)am Lincoln mußte natürlich bie Prüfung

gleidjfalls burebmadjen.

2)a bie 2ftenfdjen fa^cn, baß er ftdj nid)t fo leiebt merbe Einwerfen

laffen, fo mähten fte ifyren „gelben" 3ofm Slrmftrong aus, um bie

Slrbeit ju übernebmen, Lincoln auf ben Rüden jtt merfen. SS läßt

ftd) nid)t nad)meifen, baß Lincoln ftd) bagegen gcfträitbt l;ätte, benn er

mar an bcrgleid)cn Unterhaltungen ftetS gemöbnt gemefen. 2)ie

<5ad)c mürbe uerabrebet, aber 3lrmftrong fanb balt>, baß er mit 3e*

manbem ju tbun batte, melier mebr als ibm gemad)fen mar. 2)ie

„3ungenS" faben ju unb ba fte fa()cn, baß ibr „.$eft>" am od)limm*

ften babei ful)r, fo traten fte, maS äbnlidje gemijfenlofe 9ftcufckn in

fold)en fällen ftetS tbun. "Sie brängten ftd) um Lincoln l;crum,

ftießen il;n unb Sinterten ibu in feinen ^Bewegungen, H$ %vm^

ftrong enblid) il)m baS S3ein unterfebtug unb tyn auf tk ßrbe

mar f.

2)ie meiften SRenfdjen mürben böfe gemorben fein, ja mandje fclbft

fefyr mütl)enb, menn fte fo gemein befyanbelt morben mären ;
aber £in*
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coln, trenn er @twa3 oaöon in jtdj füllte, jetgte e$ wenigfkng nidjt.

(Sr ftonb fefyr gutmütig auf, lachte fclbft barüber, ba§ er verloren

fyatte, unb mad)te <£pä§t barüber. £)ie 33urfd)en Ratten alle geglaubt,

fte würben i&n ärgerlich mad)en, unb bann fyätten fte iljn mit ber

freuutfd)aftlid)ften ©ejinnung, welche bie „Glarp'S ©rose 3ungen"

djaraftcriftrte, eine gehörige £rad)t ^rügel gegeben, ©ie würben

aber enttäufdjt, unb luben ifyn in einem 5lnflug »on 33ewunbemng

ein, ftd) tfjnen anjufcfyliepen. ©o fonberbar eö fdjeinen mag, fo

war bieö bocfy ber 2Benbepunft in gincoln'S Seben, meiere XfyaU

fadje nod) beutticfyer fein wirb, je weiter unfere ßrjä^lung gebeten

wirb.

Söäljrenb ber junge Sincoln no$ in £)ffutt
1

3 gaben befcfyäftigt war,

fing er an, bie engltfdje ©rammatif ju lernen. (£3 war fein orbent*

licfyeS 23udj barüber in ber 9hd)barfd)aft $u fyaben, aber al$ er fyörte,

bafj ein (Sremplar von Äirfljam'S ©rammatif im S3eft^e eine£ Sftan*

ne$ ungefähr fteben ober ad)t Steilen »on feinem £aben fei, fo mad)te

er ben 2Beg, unb borgte mit -äftüfye baS 23udj »on bem Spanne. 2.

Sft. ©reen, ein Slboocat in Sftenarb Gount!), fagt, ba§ jebeS 9M,
wenn er nad) 9Jew ©alem ju jener 3^it fam, Sincoln i(m auf einen

£ügcl na(>m unb i(m bat, i(wt einige fünfte in Äirf^am auSeinanber*

fc£en ju wollen, welche er nidjt »erjtanb. 9iad)bem er baS 23ud>

burd)gearbeitet t>atte, fagte er ju einem greunbe, baß, wenn man

b a £ eine 3Biffenfd)aft nenne, er wol)t audj mit. einer anbern fertig

werben Tonne, ©reen fagt, baf Sincoln'S 5lrt ju fpvect)en fct)on ba?

malS jeigte, ba§ er an etwas ©roßeS für fein ?eben unb feine 23e*

jitmmung bad)te. Sincoln fagte it)tn ein 2M, baß feine ganje ga*

milie recfyt vernünftig fei, baß aber fonberbarer Sßcife feiner bason

jemals etwas 93efonbereö getl;an f)abe. Qx badjtc, er melleidst fönnte

fo Gtwaä tfmn. Qx fagte, er l;abe mit beuten gefprod)en, welche ben

tarnen alö bebeutenbe 9J?enfd)en l;ätten, aber er fyabt nie fuiben fön*

neu, baß fte ftd) bebeutenb von anbern Seilten untcrfd)iebcn. 3ßä(j?

renb biefcö 3al)re£ befd)äftigte er ftd) audj ftarf mit 2)cbattirclub3,

unb ging oft fed)3 ober fteben teilen ju guß, um ftd) an i()iten ju

beteiligen. (Siner biefer Gdtbä fnclt feine SSerfammlungcn in einem

alten Saben in 9ltn> Salem, unb l;ier war c3, wo ber junge Lincoln
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feine erfte !Hebe fyielt. (Sr pflegte biefe Unterhaltung „Hebungen in

ber $olemtf" $u nennen. £>a tiefe Senfer fyinjtcfytlid) au$ beuten

ofyne alle Gtrjiebung befianben, fo waren manche tiefer „Uebungen"

überaus läcfyerlid) unb ergö&ltd). ©eine Siebling^eitung war ba*

mala ba£ „£oui$öitle 3ournal", eine 3^itung, welche er regelmäßig

mit ber $oft erhielt, unb eine Steige öon 3afyrcn fyinburdj bejablte,

als er nicfyt einmal ©elb genug fyatte, um -

jtcfy anjtänbig anjujie*

§en. @r fyatte ©efallen an ben politifcben 2lnftd)ten be$ SölatteS,

unb battc befonberen ®efc§macf an bem SBifc unb £umor beffelben,

welken er feljr fcfynell faßte. 2öenn er nid>t im £aben beföäftigt

war, fo fudjte er ftdj ftets felbft ju unterrichten, ©in £err, welker i&n

ju jener 3eit traf, fagt, baß er it>n ba$ erjte SM auf einem Sftolk

bette liegen fal), »ollftänbig umgeben »on Suchern unb Bcitungen

unb mit einem guße eine Siege in ^Bewegung fefcenb. 2Bir wollen

nichts baoon erwähnen, wie groß ber ßwifdjenraum jwifcfyen bem un*

terften Steile feiner #ofen um bem oberften SL^cile fetner ©oefen

war. 3ebenfall^ war ber Slnblicf fefyr cfyarafterifHfdj.
— Lincoln la$

unb arbeitete, unb Ijatf ju gleicher 3tit feiner SBirttyin, ba$ fteine

$inb in ber Sßiege rul)ig ju machen.

3m legten 3afyre, in welchem Lincoln Ui £)enton Dffutt befdjäftigt

war, batte ber ledere burdj unftuge ©Refutationen im Sanbe Ungtücf

unb madjte 55anfcrott. 2)er Saben würbe jugefdjlofjen, bie üttütyle

jugemac^t, unb Sirafyam Lincoln war außer 33rob. T>a$ 3abr ^atte

ifjn bennodj in allen 33c$tef)ungen fet)r vorwärts gebracht, dx batte

neue unb wertvolle 53efanntfct)aften gemalt, oiele 33ücf>er getefen,

bie ©rammatif fetner eigenen ©pracfye erlernt, änt Stenge greunbe

gewonnen, furj, er war »orbereitet für einen weiteren ©cfyritt in

feinem Men. diejenigen, welche begriffen, baß er SSerfranb l>attc,

fyatten Sichtung öor ibm, unb biejenigen, welche einen Sftenfdjen

wegen feiner töörperfraft ehrten, fingen oollftänbig an ibm. 3^
ber Sftenfd) batte SBcvtraucn auf ibn. ©djon bamate, als er bie

©cfcfyäfte im Saben serfab, erhielt er ben tarnen "Honest

Abe" (ebr(td)er Slbrabam), einen tarnen, welchem er niemals

Unehre antrat, unb beffen unüberfefcbare Äürje er niemals über*

wunben bat. @r war Stifter, ©cfyiebSmann, Unparteiifcfyer,

4
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Autorität in allen ©treittgfeiten, «Spielen, Sßetten, wo 2ftenfdjen

ober ^ferbe gu n)un Ratten ;
er fyatte jeben Satit beizulegen, er

war jcbeS 9flanne$ greunb, btt gumtütfyigfte, am 33eften untere

richtete, befdjeibenfie, eifrigfie, erfh, gefätttgfie größte, ftärffte

unt> bejie 2Renf$ in Ito ©alem unb ber Umgegenb.
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Sötcrtc* RapittL

©ätyrenb bc$ 3tfctt, weld)c$ Lincoln bei Offutt blieb, fiel eine

JReifye »on (Streitigfeiten mit 3nbianern oor. Black Hawk (ber

fdjroarje £abtd)t) ber Gfyef ber (SacS, eines (Stammes, welcher unter

einem Vertrage, reeller gegen Anfang beS jefcigen 3al>rl)unbertS ge*

macfyt war, für immer auf bie 2Beftfeite beS SDHfftfjtppi »erpflanjt

worben war, fam mit brcil;unbert oon feinen Äriegern ben glufj

tycrab unb braute SSerbünbete »on oen ÄtdfapooS unb ^ottawatomieS

unb feine grauen unb Äinber mit (Sie gingen naefy ber Dfl fette beS

ftluffeS mit ber erflärten Slbfufyt, bie alten 3agbgrünbe ber Station in

33eftfc ju nehmen, welche am SÄocf 9ttoer lagen. 2>a er jablreidje

Räubereien auf bem SBege ausübte, fo fduefte ber ©eneral ©aincS,

welker bie SBunbeStruppen in jener ©egenb commanbirte, fofort ein

paar Kompagnien regulärer (Solbaten nad) 9bcf 3Slanb, wo er (Stcl*

lung nafym. ©ouoerneur ReimolbS fyalf if>m, inbem er einige tjun*

bert gretwilltge fd)i(fte, meldte im Sorben unb ber Sftitte beS «Staates

ausgehoben waren. 2)a Black Hawk mcfyt im (Stanbe mar, biefe

»erfammelte <Streitmad)t ju befämpfen, fo jog er ftd) jurücf, unb bat

um ^rieben, als ©enerat ©atneS ifmt bro^te über ben glufj ju gefyen

unb ibn auf feinem eigenen ©runb unb ©oben ju jücfyttgen, unb er

ging auf alle fünfte beS alten Vertrages mieber ein, burdj mU
cfyen er auf ber linfen (Seite beS 9ftif|tfftppi $u bleiben ftcfy »er*

pfltdjtete.

£>er alte Häuptling jeigte ftdj wieber treulos unb bewies im %x\xty

jac)r 1832, bafj er ben Vertrag bloS gemalt tyatte, um 3"t ju ge*

»innen unb eine größere Wlaty aufjubringen. <£r fammelte feine
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Ärieger in großen ©paaren unb ging in ber 5lbft$t, wie er offen er*

Härte, über ben ftluß, um ben 9iocf SRioer hinauf ju ben SBinne*

bagoeS ju gelten, oon benen er SSerflärfung ju erhalten hoffte.

Sluf bie Slufforberung be$ ©eneral Sltfinfon, welker bamate bie

€anbe£truppen in SRocf 3$lanb commanbirte, fetyiefte er eine grobe

Antwort unb lief? ftcf) nicfyt ftören. 3n biefer bro&enben ?age ber

©acfye rief ©ouoerneur 9tepnolb$ freiwillige auf, unb unter ben

Kompagnien, welche fofort antworteten, war eine oon SWenarb Kounty.

Viele oon ben freiwilligen famen oon ©alem unb Klares ©rooe

unb Lincoln, welcher gerabe aus bem ©efcfyäfte war, war einer ber

Krften, welche antworteten. 2)a bie Kompagnie »oll war, fo fyielt

man eine Verfammlung in Sftotflanb unb jefct würbe ber Kinfluß ber

Ceute »on Klares ©ro»e fühlbar. Lincoln fyatte it)re £erjen ganj

unb gar gewonnen, unb fte fagten il>m, er muffe it)r Hauptmann wer*

ben. <£$ war eine ©teile, welche er nicfyt gewünfcfyt f>atte, unb für

welche er, wie er füllte, feinen befonberen Veruf (>atte, aber er willigte

ein, Kanbibat gu fein. K$ war nod) ein anberer Kanbioat ba, ein

£err Äilpatricf, unb er war einer ber einflußreicfyften £eute im

Kountp. Äilpatricf fyatte früher einmal Lincoln befcfyäftigt, war aber

fo übermütig gewefen, baß ber festere ilm »erließ.

Die einfache 5Irt, ben Kapitain $u wählen, welche bie Kompagnie

angenommen batte, beftanb barin, baß bie Kanbibaten ftd) l)infteUten,

unb baß biejenigen, welche ben einen ober ben anberen »otogen, ftdj

bei ibm fnnftcllten. Lincoln unb fein ©cgencanbibat nahmen ifyre

^lä0c ein unb ba£ 2öort würbe gegeben. «Sofort gingen brei »on je

»ieren ju Sincoln. 2113 bie, welche ftd) jum anberen Kanbibaten l;in*

geftellt l)atten, fallen, baß Sincoln ber Kanoi&at ber Majorität fei, fo

»erließen fte Kiner nad) tem Sintern if)re $>läfce unb gingen $u bem

©teger, bte Cincoln'3 ©egner beinahe ganj allein ftanb. „Kä tfyat

mir leb, ilm fo ignortrt $u fel)en!" fagt ein Slugenjeuge. Die ®e*

legendi* jur Vergeltung war je&t ba. Der arme Arbeiter war ber «paupt*

mann feinet Vrocberrn, aber bie ©clegenbeit jur Vergeltung würbe

nie benutzt. Lincoln geftanb felbft oft, baß fein fpaterer Krfolg in

feinem ganzen £eben il)m bie ©enugtlmung gab wie tiefe SBa^L Kr

tyattc fiel) öffentliche 5lnerfennuug erworben, unb für i^n, ber in fo



2>a8 geben 2lbrafyam Sincotn'8. 53

ärmlichen SBet^äUntffcn exogen war, war bie 3luS$eü$nung unauS*

fprecfylid) wofyttlmenb.

Gtapitain ?incoln'S Gompagme unb ücrfcJ)tebcnc anbere, welche in

ber Wäfyt gebilbet waren, würben an ben ©ammefpla£ in 23earbStown

am 3ütnoiS getieft, nnb l)ier traf er jum erften 9Me #errn 3of>n

£. «Stuart, einen Sftann, welcher »iel (Sinfluf auf fein fünftigeS ?e*

ben ju fyaben beftimmt war. Stuart war »on ^rofefjton Slböofat

«nb befehligte eine Kompagnie »on Sangamon Gounty. dx würbe

fpäter jum Sttajor unb Ctommanbeur eines Bataillons Äunbfcfyafter er*

wäl)lt, unb fyatte in biefer (gigenfdjaft bie bejte (Gelegenheit, bie ©er?

bienfte beS dapitain Lincoln ju beobachten. (£r bezeugt; ba§ Lincoln

unter ben Solbaten fef)r Mitbt war, weil er für feine ?eute gut

forgte, fietS guter ?aune war unb mefyr unb beffere Slnefboten er^ä^

Ien fonnte als irgenb 3emanb in ber Slrmee. @r war unter ben ab*

gehärteten Sflenfdjen aud) beliebt wegen feiner großen p^ftfd)en Äraft.

fingen war für t&n ein alltägliches Vergnügen unb in btefem fyattt

er nur einen i^m überlegenen Sttenfdjen in ber Slrmee. @in gewiffer

£fwmpfon war getiefter als Lincoln in #inftdjt auf „SBiffenfcfyaft"

unb warf 3ebermann meljr burdj feine größere (Gefcfyicflicfyfeit als burdj

feine Äörperfraft.

2lm 27. Slpril marfdjirte bie SIrmee »on BearbStown ah. ßinige

£age fcfyarfer 3flärf$e brachte bie Gruppen an bie Mnbung beS

föodf 9tioer. @S war mit (General Sltfinfon ausgemacht, baß fte ben

glufj binauf bis nadj ^ropbetStown marfcfyiren unb bort bie Slnfunft

ber regulären Xruppen erwarten foüten. (General 2ßI)itejtDe, ber 33e*

fe^lSljaber ber freiwilligen, fefyrte ftd) nidjt an bie SSerabrebung, s?er^

brannte baS IDorf auS irgenb einem (Grunbe unb marfd)irte mcrjtg

Steilen weiter ben $lu£ hinauf, nad) Diron'S gerrJj. 2)iefe 2ftärfd)e

waren befcfywerltd), aber für ?eute, welche erjogen waren wie dapitaiu

Lincoln waren fte nur Sßieberfyolungen alltäglicher 9)cüf)fale unb auf*

regenber SBer^ältniffe. S3or ber Slnfunft in £>iron'S gem> f>tett bie

Slrmee 9taft unb machte unter 3urüdlaffung ber S3aggage SBagen et*

nen Gülmarfdj gegen ben Ort. SSon bort auS würben Äunbfc^after

auSgefdjidt, um bie Stellung beS geinbeS ju beobachten. 2)ama(S

waren fte »on jwei Bataillonen berittener freiwilligen aus ber (Ge*
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Qcnb »Ott $eoria »erftärft werben, welche aus einem gewiffen ©e*

fdmtacf an ©efe^ten auf i^re eigene SBerantwortlicfyfeit leicfytfmniger

2Beife Black Hawk angegriffen Ratten unb in größter Verwirrung

unb mit ßurüdflaffung »on elf lobten »om gelbe gejagt werben m*
ren. 2)iefer Vorfall wirb in ber ®efcr)icfyte jenes Krieges „©tillman'S

SRieberlage" genannt. <3ie famen in größter Slngft $u ©eneral

Sß^itcjtbe, unb ein ÄriegSratb würbe gehalten, auf welkem befcfylojfen

würbe, fofort nad) ber ©teile beS Unfalls $u marfdjiren. (Sine

©cblacfyt fd)ien unoermeiblicfy, aber bie geriebenen Söilben Ratten bie

^Bewegung »orauSgefeben, unb eS war mcfyt ein einiger öon ibnen ju

ftnben. «Sie waren ben glufj hinauf marfebirt imb Ratten ftd) in 9täu*

ber? unb Sftarobeurbanben »erteilt, oon benen bie eine eine Stnfteb*

lung na|e Ottawa überfiel, fünfjebn $erfonen morbete unb jroei

grauenjimmer als (befangene mit fortfd)leppte.

©eneral Sß^iteftbe begrub, als er ben geinb entfcfylüpft fanb, bie

lobten »om Xage oorfyer, febrte in baS Sager jurücf* unb würbe balb

»on ©eneral Sltfinfon mit feinen Xruppen unb S5orrätr)en eingeholt.

£)ie fo aufammengebratf)ten jweitaufenböierbunbert Sftann würben

jtarf genug gewefen fein, um Black Hawk's Slrmee ju jerftören,

wenn fte ben geriebenen Ärieger jum (Sieben beuten bringen fönnen,

allein bieS glütfte nid)t. 3ugletct) eniftanb eine neue Unannebmlidj*

feit. 2)ie Xruppen Ratten jtd) nur auf eine befcfyränfte 3tit anwer*

ben laffen, unb ba ü)re 3^it beinahe oorüber war, unb ftc oon 33e*

(erwerben ol;ne 3^u^m genug batten, fo »erlangten fte laut, entlaffen $u

werben, unb ©ouoerneur 9tet;>nolbS gab ibrem Verlangen nad). £)a

bie (S5efat)r jebod) noeb »orbanben war, fo rief er neue freiwillige auf.

Gapitain Lincoln geborte ju ben beuten, welche nod) nid)t genug Ärieg

gebabt batten. @r batte ftd) für einen beftimmten Qmd anwerben

laffen, unb er beabftebtigte niebt, ben Dienft ^u »erlaffeu, bis tiefer

ßwed erfüllt war. 2)er ©ouoerneur »erlangte außer ben greiwilli*

gen, welche er aufrief, noeb aufjerbem ein Regiment freiwilliger, wel?

cbeS auS ben foeben entlaffeneu beuten gebilbet werben follte. ©ene*

ral ©ditejtoc felbft trat als (Gemeiner ein, ebenfo ßapitam Siucoln.

2)ann folgte ein ganzer 9ftonat son 2DZärfdr)en unb 2ftanä»ern ebne

ßenügenbe Sfafultate. 2flan (>atte einige fleine ^länfeleien in ber



2)a3 Seben 2lbraljam gincotn'8. 55

Üftafye »Ott ©alena unb cm ©djarmüfcel bei 23urr*£)af ©rose, aber

bie Aufregung unb ber Gsrfolg waren nidjt au3reid)enb, um ben uit*

rul;tgeu ©eift ber gretwilligett jiifricben ju [teilen, uttb »tele berfelben

befertirten. Salb war nur nod) bie Hälfte ber urfprüngU^cn %aty

ba. Sincoln jebod) blieb (einen SSerpflicfytungett treu, obgleid) er nidjt

baS ©lücf fyatte an ben ©efecfyten £t)eil ju nebmett, weldje beit Ärieg

fdmeü ju (£nbe brachten. £>ie 3nbianer würben enblicfy oon einer

2lbu)et(ung unter ©enerat £enr^ eingeholt. £)ie Verfolger Ratten bie

3nbianer nad) bem SSiSconftnfluß getrieben unb fyter waren bie 3nbi*

ancr in eiligem ^ücfyuge. Sie würben im ©turmfdjritt angegriffen

unb $erfprengt. 2ld)tunbfecfoig 3nbianer würben getöbtet, eine grofje

Slnjafyt würbe öerwunbet, unb enblid), gerabe a(3 bie Sßilben über bett

Sftifjtfjtppi gef)en wollten, würbe bie ©d)lad)t üon 23ab4tr gefd)lagen,

in weld)er Black Hawk unb fafl feine fämmtlidjen Ärieger gefangen

würben. 2)er $rieg gegen Black Hawk war gerabe fein befonberS

bebeutenber. @S würben in ifmt feine ©roßtraten »errichtet, aber er

war bemerfenSwertl) burd) bie £l)atfad)e allein, bajj jwei ber einfad)*

ften, l)ä£ltd)ften unb er>rttd>ftcn Sftenfcfyen, welche bariit gewefen m*
ren, fpäter ^räftbenten ber bereinigten «Staaten würben, nämtidj 3^
cfyariaS £ai;tor, welcher bamafö SDberft war unb 5lbra^am ?incoln.

Lincoln fprad) nie weiter baöon, als ba$ e$ eitt intereffattter Slbfdjttitt

in feinem &Un gewefen fei, aufer ein 2M, al$ er ftdr) über bie fc
majmngen eines Cannes in betreff feiner militanten Saufbalm

luftig machen wollte. 2)ie greunbe beS ©eneral £aj? wollten ben*

felben, als er Ctanbibat für ^räftbent war, mit einer Deputation als

©otbat umgeben. Sincoln, ber bamalS Depräfentant im Gtongrefi

war, l)iett eine Debe öor bem £aufe, welche in -ben 5lnfpielungen auf

©eneral Gap auperorbcntltd) farlafttfct) unb unwiberftel)tid> Immori*

ftifd) war. „SlpropoS \" fagte Lincoln, „wiffen ©ie, bap id) auc^ dn

#elb bin ? 3awol)( ! 3« ben Sagen beS Krieges gegen Black

Hawk l;abe id) gefönten, geblutet unb mid) gebrürft! £>urd) bie (Sr*

wäl;nung ber £aufbaf)n be$ ©enerat dap werbe id) an meine eigene

erinnert. 3d) war nid)t bei ©tülman'S üftiebertage Juanen, aber idj

war bod) faft beinahe ebenfo natje wie <Sap bei #utTS Uebergabe, unb

wie er, faf> idj bie Stelle fcl;r batb nad)f)er. ®$ ift wa^r, bap ic§
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nid)t mein (Schwert jcrbra^, benn idj ^attc ckn feinS ju jerbredjcn ;

ober einmal »erbog idj meine STtu^fete fef>r fcfylimm 2ßenn ©c*

neral Gaf? mid) übertreffen baben mag im Sluflefen »on £eibelbeeren,

fo fyabe id) ü;n ftd)erlid) in meinen 3agbjügen nadj wilben B^iebeln

übertroffen. SBenn er lebenbtge 3nbianer fämpfen gefeiert bat, fo

war es mefyr als idj getban fyabe, aber id) fyattt febr »tele blutige

kämpfe mit ben SftoSquitoeS, unb obgleich id> nie »on Slutöerlujt

olmmäcfytig geworben bin, fo fann id) behaupten, ba§ id) febr oft

hungrig war." Sincoln fut)r bann fort ju fagen, baß wenn er jemals

2)emofrat werben, unb swn ber bemofratifcfyen gurtet als Ganbibat

aufgehellt werben füllte, er r)offe, baß man nidjt einen gelben aus i^m

machen würbe, dx fat) jtc| bei feinen Sebjeiten als Ganbibat ber an*

beren Partei, unb jugleid) eine gewiffe 2lbftcfyt (Seitens feiner 33iogra*

pfyen, wäbrenb beS SÖablfampfeS aus feiner Xbeilnabme am Kriege

gegen Black Hawk Kapital für ibn gu machen ; biefe SBerfudje müf*

fen feiner fdjnellen Sluffaffung beS £äcberlid)en febr ftarf ftd) aufge?

brängt, unb tyn an bie Sfobe errinnert tyaben, welche wir foeben im

SluSjuge mitgetbeilt fyaben.

£)ie ©olbaten »on (Sangamon Gtounty famen gerabe jebn Sage
oor ber (StaatSwabl na$ £aufe, unb Lincoln würbe fofort um (Sr*

laubniß gebeten, als (Sanbibat für bie "StaatSgefe^gebung aufgehellt

ju werben. (5r war bamalS nur breiunbjwanjig 3abre alt, war

faum aus feiner 2)unfelt;eit b^rauSgetreten unb nur fur^e 3cit im

(Staate gewefen. £)aS d5efu$ war ibm baber überrafcfyenb. (?S

mochte ibm wobl ein S3eweiS ber perforieren unb nachbarlichen

greunbfdjaft fein, in welcher er gebalten würbe, aber bie Ueberra*

fdjung fonnte faum eine angenebmere fein, benn feine politifd)en 5ln*

ftd)ten batten ibn auf bie (Seite berjenigen Partei gebracht, welche in

fajt boffnungSlofer Sftinberbeit war. £)ie Stufregung jwifdjen ben

Slnbängern 3acffon'S unb ^enr^ Glap'S war groß, aber Gla^S

greunbe Ratten wenig 3luSftd)ten. 3llinoiS war ftarf bemofratifdj

unb blieb lange 3abre fo. Seine ©egner bei ber 2öat)i waren be*

fannte $erfönlid)feiten unb batten ftdj im Gounti) feiert laffen unb

Sieben gebalten, aber in Sincoln'S 33ejirf ftimmte 3ebermann, gteidjsicl

ob politifcfyer greunb ober geinb, für tyn. £)ie Slnja^l ber «Stimmen,
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wie jte jtdj aus ben offiziellen 33üc^ern ber <2ecretairS ber ©ertöte in

©pringftelb ergiebt, gei^t in 9?ew ©alem Iwnbertjtebenunbneunsig

tarnen für Sonatfyan £. $ugb, jtebenunbneunjig für 3ofq$ £)un*

can für Gtongreß, wäfyrenb 2lbral)am Lincoln für bic ©efe^gebung

$weil)unbertjtebcnunbfteb$ig erhielt, alfo eine «Stimme me^r als bic

Beiben anberen Ganbibaten jufammen. IDtefe Slbftimmung war of*

fenbar baS Sfcfultat ber pcrfönltd)en ^Beliebtheit £incoln'S wäljrenb

feiner furzen £aufbalm als ©olbat. Sitte feine ©otbaten fHmmten

für ir)n nnb wirften für feine @rwäf)lung, wo jte mtr (£influf? fyatttn.

Slber er würbe hä ber allgemeinen Slbfttmmung bejtegt unb fal; jtd)

fofort naefy (StwaS ju tlwn um.

@S ift intereffant ju erfahren, baß er bamalS ernfHidj baran backte,

baS <5d)miebef)anbwerf ju erlernen, dx war mittellos, unb füllte bie

•ftotbwenbigfeit, GstwaS ju unternehmen, waS i&m fofort 33rob geben

fonne. 2Bä^renb er nodj über biefen $tan nadjbadite, gefdjab (£t*

waS, waS feiner Unentfd)Ioffenbeit eine anbere Stiftung $u geben

fd)ien. ©in -IRann, Samens föeuben 9kbforb, welker einen fleinen

?aben in 9?ew ©alem befaß, ^atte jtd) burdj irgenb (£twaS bei ben

„Gflar^S ©roöe 3ungcn
//

unbeliebt gemalt, unb biefe Ratten it)rc

*Polijeiaufftd)t baburd) ausgeübt, baß jte ifym bie genfter wieberbolt

einfdjlugen. Sßilliam @. ©reene, ein grettnb beS jungen Lincoln,

würbe, als er eines £ageS bei bem 2aben vorbeiritt, twn 9tabforb

gerufen, welcher ibm fagte, er wolle auSserfaufen. ©reene ging in

ben Caben unb fat) jtd) ben SSorratl; an, unb bot auf gutes ©lücf

öicr^unbert Dollars bafür. £)aS Angebot würbe fofort angenom*

men. Sincoln fam jufällig am nädjjren Sage in ben gleden, unb ba

er ben 2Beru) ber SSaarcn fannte, fo na^m i(m ©reene mit, bamit er

if)tn fagen follte, was für einen £anbcl er gemacht [)ake. SDteS tt)at

Lincoln unb fanb, baß bie SBaaren fcd)Sbunbert ©otlarS werü) feien.

Lincoln bot ihm bann bunbcrtunbfünfunb^wanjig Dollars 9htfcen am

£anbel, unb fd)lug ibm »or, baß er felbft unb ein gennffer 53errt) als

Xf)eilbaber am ©efdjäfte ftatt ©reene'S bie ^abforo gegebenen 2Öcd)*

fei bcjablcn feilten. Stobforb lehnte bieS al\ wenn nicfyt ©reene

gutfage, unb bieS tl)at bcrfelbe bann aud).

53err^ war ein lübcrlicfyer unb nad)läfjtger Sftcnfd), unb baS ©e*
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f$äft war batb banferott. ©reene mußte einfd)reiten unb Lincoln

Reifen, ben Saben $u fc^liefett, unb fogar aucfy bie 3öed>fct an 9tab*

forb ju bejahen. 2)aS Sinnige, was ber junge Lincoln aus bem

£aben mitnahm, war eine fefyr n?ertt)öoUe @rfabrung, unb bie 6d)ul*

benlaft an ©reene, welche er in feinen Unterhaltungen mit bem 2e#*

teren immer bie „Sftattonalfdmlb" nannte. 2lber bie „9tationalfdmlb"

würbe unäbnlid) anberen, weld)e benfelben tarnen ^aben, fpäter bis

auf ben legten geller bejaht. ©ed)S 3a|re fpäter erhielt ©reene,

weld)er bie ©efe£e in folgen gälten ni$t rannte unb ftd) aud) ntd)t

um fte befümm'ert batte, unb wät)renb ber %tit naefy £enneffee gegan*

gen war, einen S3rief »on Lincoln, in welchem biefer ibm anzeigte,

bafj er bereit fei, i^m ju bellen, was er für S3errp ausgelegt babe,

ba er gefe£lid) »crpflidjtet fei, für feinen Kompagnon ju bejahen,

waS biefer fcfyulbig fei.

damals mürbe Stncoln pom ^räjtbenten 3adfon $um ^oftmetfter

ernannt. £>aS 2lmt war $u gering, um irgenb einen politifcfyen

SBertb su baben, unb es würbe bem jungen Spanne gegeben, weil

3ebermann ibn gerne batte, unb weit er ber einzige SJJJenfc^ in ber

©egenb war, welcher bamalS einen 23erid)t einreichen fonnte. (Sr

war febr erfreut über bie Ernennung, weit fte ibm eine Gelegenheit

gab, jebe Bettung ju Iefen, wetebe in ber -iftadjbarfdjaft gelefen würbe.

@r war nie im <3tanbe gewefen, bie Hälfte ber Bettungen ju lefen,

wel$e er lefen wollte, unb bieS 2tmt gab ibm bie StuSftdjt auf ein un*

aufbörlicfyeS Vergnügen. £)a er ntc^t wünfd)te, an baS Slmt gebun*

ben ju fein, ba eS ibm feine ßinnabme gab, welche ibn bejablte, fo

mad)tc er auS feinem #ute baS ^oftamt. SBenn er ausging, fo legte

er bie Briefe in feinen £ut. SBenn 3emanb, ber einen 33rief ^olen

wollte, ben $>oftmeifkr faf>, fo batte er aud) Qtetc^ baS ^oftarnt ge*

funben, unb ber S3eamte nabm feinen #ut ah unb fud)te ben 53rief

fyerauS. dx bebielt baS 2tmt, bis eS aufgegeben ober nad) ^eterS*

bürg »erlegt wurre.

(SinS ber fd)önften 23etfpiele »on Sincoln'S @brfid)fcit ereignete ftdj

bei ©etegenbeit feiner SRcdmungSablegung mit bem ^oftbepartement

mebrere 3abre fpäter. (SS war nacfybem er fd)on 2Ib»ofat war unb WiU

glieb ber ©efe^gebung gewefen war. @r fyatte ftd) burd) bie größte
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2lrmutb fcurc^^earbeitct, fyatte feine ©efefceSfenntniß unter ben größten

©djwierigfetten erlangt, unt> ^atte Verfügungen wtberjtanbett, wel*

d)cn nur wenige SEftenfcben Ratten wiberftefyen fönnen, nämlid) auf

3ett ba$ ©elb, weldjeS er in £änben l>atte, ju benutzen. (SineS Xa*

gcS, als er in bem 2lb»ofatenbureau feinet (Kompagnons faß, lam ber

SIgent bcS ^oftamteS hinein unb fragte, ob Slbrafyam ?incotn ba feü

Lincoln metbete ftdj, unb ber Slgent fagte tym, er fei gefommen, um
ben 9teft ber gorberung, welken bie *poftbet)örbe gegen ifm §aU, ju

ergeben, ©in ©Ratten öon Verlegenheit glitt über £incoln'S ©eftcfyt

unb würbe »on einem feiner anwefenben greunbe bemerft. (Siner ber*

fetben fagte: „Lincoln, wenn ©ie ©elo nötfng fyaben, fo will id) 3l>nen

Reifen!" <£x antwortete nicfyt, aber ftanb ptöfclidj auf unb 30g aus

feinem 33üd)erfaften eine flehte ©cfyacfytet, unb fragte, inbem er bie*

felbe auf ben £ifd) fe£te, wie öiel er ber $oftbebörbe fdjulbe. 2)ie

©umme würbe genannt, unb Sincoln öffnete bie ©cfyacfytel, nafym ein

ffeineS ^paefet mit SWünjen beraub, welche in einen 23aumwotlentap*

pen gewicfelt waren unb jätete bie genaue ©umtue im betrage öon

etwas mebr als jtebjebn 2)ollar auf. üftadjbem ber Slgent baS 3im*

mer »erlaffen batte, fagte Lincoln fel)r ruf)ig, er fydbt nod) nie eines

9ftenfcf)en (MbeS außer feinem eigenen gebraucht. Obgleich biefe

©umme 3at;re lang in feinen Rauben gewefen war, fo fyatte er jte

nie für feine B^ecfe benufct.

211S ber Saben „gute üftadjt" gefagt l)atte, wie Lincoln ftdj auS*

brücfte, fo war er bereit für etwas Ruberes, unb bieS fam üon uner*

warteter ©eite. 3ob« £alf)oun, ein 33ewobner oon ©pringftetb, unb

fpäter ^räftbent ber berüchtigten donftitution^ßonöention oon 2e*

compton in ÄanfaS, war 3ngenieur »on ©angamon Gountp. 2)er

beftänbige 3ufluß »on Sinwanberern mad)te fein 33ureau überfüllt,

unb ba fein 5luge auf Lincoln fiel, fo fd)idte er ilnt ab, um feine ®e*

fd)äfte in ber 9^ät>e öon 9iew ©alem $u beforgen. Lincoln »erftanb

nichts yom gelbmeffen unb befaß nur bie ooerfläcfylidjfte Äenntniß bef*

fen, was er ju tbun batte. (£r war gezwungen, fidj fo fd)nell wie

mögtid) mit ber il)tn aufgegebenen Arbeit befannt ju machen, unb tl;at

bieS aueb. Galboun lieb ibm ein Qsremptar beS 33ud)eS »on glint

unb ©ibfon, uub naefy futtern ©tubium nafym er ßompaß unb Äette
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(He alten Slnftebler fagen, bap feine erfte Äette eine Sßeinrebe geioefen

fei) unb ging an bie Arbeit. 2)te Arbeit gab ifym 23rob unb, ma$

eben fo wichtig für ifm roar, 33üdjer ;
benn roäfjrenb biefer ganjen 3cit

jhtbirte er unb las fleißig. Lincoln map bie je^ige ©tabt Petersburg

unb öiel be$ benachbarten €anbe$ aus. (£r fe&te fein ©efcfyäft mit fo

siel Erfolg ein Satyr lang fort, ba$ bie ©enauigfeit feiner Sfteffungen

nie in Bwetfel gebogen würbe. (Sine Unterbrechung muß inbeffen ein

3J?al jtattgefunben tyaben, wenn audj eine furje. ©ein CTompaf unb

feine Rtttt würben gerictytlicf) mit 33efct)lag belegt, jur 23e$ablung tu

ner <5cf)ulb SBerrp'g, für welche Sincoln gut gefagt fyattt, aber jte

mürbe »on einem gewijfen 3ame$ ©tyort gefauft, melier jte bem @i*

gentfyümer aurücfgab.
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gttnfted ilapitcU

93iS je&t »erlief baS Sieben unfereS Reiben in einem ruhigen

©eleife. ©eine SiebenSgefcfytcfyte fyat bis je&t fein ^rioatlebcn, feine

(Murr, (Srjiefmng, bie (Sntwicfelung feinet ©eijteS, G(>arafterS unb

feine SiebenSfämpfe berührt, 23eoor wir bie ^eriobe feinet SiebenS

befprccfyen, burdj welche t^inburc^ roir eine 2)oppeljrrömung ju »erfol*

gen r;aben, ncimlid) feine öffentliche unb feine Saufbafyn als *prwat*

mann, muffen roir uns fragen, was für ein 2ftann er geworben

war.

üftiemanb l>at waf)rf$einli<$ je gelebt, welcher jtd) auS jld) felbft fo

Ijeröor gearbeitet r)atte, wie Stbrafyam Sitncoln. Sfticfyt ein einziger

Umftanb in feinem %tbtn l)atte bie ßntwicfelung begünfHgt, welche er

erreicht l)atte. @r trieb ftd) felbft jum Semen unter ben entmut&i*

genflen SBerljältniffen. dx fyattt wenig Sieger, wenig 33üd)er unb

feine ©cifteSgenoffcn. ©ein S5ater fonnte weber lefen nod) fcfyreibem

©eine Sttutter ftarb wäfyrenb feiner Äinbljeit. @r befaß feinen ber

perforieren Srben, welche angetan gewefen wären, baS 2)citgefül)l

unb £ülfe gebildeter Männer unb grauen anjujie^en, mit welchem

er mitunter jufammen gefommen fein muß. (£r war arm bis jum

(Slenb, unb gezwungen, hä armen Sieuten ju arbeiten, um fein 33rob

$u serbienen. @S war nid)t ein einiger Einfluß um i&n ^erum,

außer bem feiner ffligen Butter, welcher nidjt er)er bagu beigetragen

fyätte, ilm herunter ju bringen, ftatt ifm ju Ijeben. @r ht\a% fein

fyoffnungSoolleS Temperament. @r fyatte feine Äraft ber ©elbfb

fd)äfcung, feinen ©lauben an fufy, welcher ilm burefy bie SBeracfytung

ber jioljen unb glücflic^en 2flenfdjen gelootft fcätte. (Sr war burcfyauS
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ein bebauernSwertfyer Sflann, bebauernSwertl) wegen feiner Sage unb

bebauemSwertl) wegen feiner ©emüt^lage. IDemtodj erreichte er

burd) Siebe jnm ©roßen, ©uten unb 2Sal>ren, unb burd) ben (£ifer

unb 2)urft feiner ebeln Statur jum (Erreichen einer praftifcfyen Qsrjie*

fmng geführt, bie (Entwidfelung ber eigentümlichen Gräfte, weldje

in itym rubten.

@r blieb feinen Ueberjeugungwt getreu. <E$ ift unzweifelhaft, baß

er bamalS anfing an ein Seben als ^olitifer ju benfen. (£r war

wot)l oertraut mit ber ^olttif feines Staates unb beS SanbeS. (£S

&ab feinen fleißigeren 3«tung$lefer als i&n. (£r l)atte bie Stellung

unb ©efcfyidjte ber ^olüifer unb Staatsmänner beS SanbeS ftubirt,

unb muß bie Unpopularität ber 2ftenfd)en ganj flar gefefyen r;aben,

ju welken ifm Urteil unb ©efüfyl leiteten. 2)aß er bamals, wie

überhaupt in feinem ganjen Seben efyrgeijig war, ift außer grage,

unb wenn wir oieS im ©ebäcfytniffe bebalten, fo fönnen wir ermeffen,

welches Opfer er feiner Slnfyänglicfyfett an feine Ueberjeugung braute,

©eine frü^e 2lnl)änglid)feit an £enr9 Gtlaty ift fdt)on erwähnt worben,

unb biefe 2ln(>änglic$feit für ben großen Äentucfier mag wofyl buref)

bie SSerbältniffe ein wenig »eränbert worben fein, fyat aber nie aufge*

&brt. @r fying an ifym mit ber wärmften Siebe faft fein ganjeS £e*

ben lang, Inelt bie Sobrebe, als Gla^ tobt war, unb ftanb feft Wi ben

^rineipien, welche er vertreten tyatte. 3n einem überwältigenb bemo*

fratifct)en <Btaatt nalmt er Stellung auf Seiten ber 2ftinberl;eit, unb

blieb feft hä ber Dppojttion trofc allen SSerlocfungen ju fct)nellem unb

fixerem (Erfolge, welches Skrlaffen ber Partei i^m gebraut fyaben

würbe.

Q.x war ein bemerfenSwertfyer unb eigentlmmlicfyer Sflenfdj. Sein

gleiß, feine Sernbcgierbe, feine sjollftänbige Lteberwinbung ber Sdntue>

rigfeiten jeber anbern Stellung, in welche er gebracht würbe, feine

tantniß aller Sachen öon öffentlichem 3ntereffe, feine unermübltcfye

©utnatur, feine ©ewanbtfyeit im ßrjäblen »on Slnefcotcn, feine wafjr*

tyaft atbtetifcbe Äraft, feine etgentbümlicfye faft fpaßbafte Lanier,

alles bieS trug baju hä, if>n mit ber ibn umgebenben SDtittelmäßigfeit

in dkgenfafc $u bringen. Renten Cffutt, fein früherer 53robf)err in

bem Saben, fagje in bem tlebermaße feiner 23ewunbftnmg, baß ber
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junge ÜWenfö latent genug ^abe, um ^räjibent ju werben. 3n

jebem B^fel, in weitem er ftcb befanb, ob gebilbet ober ungebübet,

war er fletö ber Sttittelpunft ber Slnjiebung. SMUiam ©. ©reene

fagt, baß als er (©reene) bie Unfoerfität befugte, er auf einer Serien*

reife ben je&igen (Senator Sticfyarb gjateS unb no$ einige anbere Ana*

Ben mitbrachte unb, um biefelben $u amüjtren, ftc 5lUe mitnahm, um
Lincoln ju feben. dx fanb ibn in feiner gcit>5r)nli^en «Stellung

unb 33efcf)äftigung, flacfy mit bem JRüdfen auf einer 5lcUcrtt)ür

liegen unb eine Btitung lefen. <So würben ein ^räjtbent ber

33er. (Staaten unb ein ©ouverneur unb fpäterer (Senator mit ein?

anter befannt. ©reene fagt, baß Lincoln bamalS ben ganzen

23urn$ augwenbig berfagen fonnte unb (Sfyafefpeare fleißig jht*

birte. <So unterhielt ber einfache £interwälbler, felbft erjogen, wie

er war, bie «Scpler, unb würbe eingelaben, mit ifjnert 33rob unb

Sftitd) ju fpeifen. @S ift niebt in bie ©efcbicfyte übergegangen,

wie er e$ fertig brachte, feinen SD^tlc^napf umzuwerfen, aber er tbat

e$ ganj beftimmt, wie c$ benn aud) tbatfäcfylid) ift, baß ©reene'S

Butter, welche Sincotn gern fyatte, fucfyte baS Unglücf ju »ertufcfyen

unb bie Skrlegenbeit be$ jungen Sftenfcfyen ju befeitigen.
— 2Bo er

btnfam, fanb er Scanner unb grauen, weldje ibn achteten unb liebten.

3emanb, ber ibn bamafö fannte, fagte, baß Lincoln 9lityt$ batte,

außer warme greunbe. Unb biefe vertrauten ibm gänjltdr) unb ließen

ftd) gern i>on ibm leiten, ©eine einftimmige 2Babl jum Gapitain im

Kriege gegen 33(acf £awf, unb bie <Stimmen$abt, welche er bei ber

SßabI für bie ©efefcgebung erbielt, jeigen feine 33eliebtbeit binlänglid).

22enn wir bebenfen, baß biefe ^Beliebtheit obne jeben bireften 33er*

fudj, fte ju gewinnen, erreicht war, baß er Sfttcmanbem febmeidjelte,

cmfprudjSloS unb ber einfaebfte unb ber armjte Sftann in feiner ©e*

genb war, fo fönnen wir (StwaS uon feiner ßbarafterftärfe unb ber

9lcinbeit feinet SebcnS »erfteben. @r machte 9ttemanben etferfücbtig,

benn er war nid)t fclbftfüd)tig. (5r maebte jtd) feine geinbe, benn er

war wcblwoüenb gegen 3ebermann. Sflan war frob, ibn fteigen $u

feiert, benn e$ festen gerecht, baß er flieg. 3eber festen bereit, tym

vorwärts ju belfen.

Gr war ein 2Jtann ber ft<$ fdmell ju bdfen wußte, dx fanb im*
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mcr ein Mittel, über moralifdje ober p^ftfcfye ©djrotengfeiten ju ge*

langen unb war gleich bt&abt barin, eine ©d)roierigfeit ju oermeiben,

roie fte ju beftegen. Senator §JateS erjagte in einer SRebe in ©»ring*

ftelb bei einer SBcrfammlung, welcher Sßilliam ©. ©reene oorfafj, baß

(Ureenc ibm.erjagt babe, baS erfre 2M, als er Sincoln gefeljen fyabt,

fyabt er im ©angamonflufje gefianben ; feine £ofen feien ungefähr

fünf gufj boefy aufgefireift geroefen, unb er l>abc oerfud)t, ein S3oot

über einen 2ftüblbamm jn bringen. 2)aS 23oot fei fo ooü SBaffer

gewefen, ba§ es fcfytoer ju lenfen roar. Lincoln befam ben Sorben

ttyeil binüber, unb ftatt nun bie 3*it ntit SluSfcfyöpfen ju »erlieren,

bobrte er ein £odj in ben fyeroorragenben Xr)eil unb lief? baS ©affer b^
auslaufen. Sßenn man bie Uebertreibung in biefer ©efcfyicfyte abregnet,

fo ift jte roirflid) roabr unb jeigt ftärfer als SBorte fönnen baS Talent

beS üftanneS in ber fcfyneüen (Srftnbung oon Hilfsmitteln bamalS unb

fpäter. ©ein ?cbcn roar ein ?eben oofl oon folgen Mitteln. (£r

tyatte ftd) fietS bamit befcfyaftigt, auS fcfylimmen Umftänben unb Un*

annel>mlid)fetten baS SBefrc $u roä'blen, unb bie Sßerfyältniffe $u ergreif

fen unb ju bemeiftern. Unter benen, roclcbe tfyn nicfyt »erftanben,

roar er als ein fet>r geriebener 2ttenfd> oerrufen, aber ©eriebenbeit

roar burd)auS nicfyt in feinem Ctbarafter. @r roar nur getoanbt, über*

auS getoanbt, aber burcfyauS nid)t gerieben, ©eriebenbeit ift ober

roill fcfyarfftnnig fein ; ©etoanbtbeit jeigt ftd) bloS Ui ber ©elegenbeit.

©eriebenbeit macfyt 2lnf$läge, ©etoanbtbett jerftört fte ; ©erieben*

fyeit legt . ©dringen, ©etoanbtbett oenoenbet fte. ©eriebenbeit »er?

roirfelt tt)re £>pfer in ©djtoierigfeit, ©etoanbtbeit befreit fte barauS.

©eriebenbeit ift baS SRcfultat ber ©elbftfucfyt, ©etoanbtbeit baS Äinb

ober ber ©efäbrte cbarafterifHfdjer Älugbeit. @r brachte fein S3oot

oft über Sftübltämme in feinem Seben, aber ftetS burdj feine ©e*

roanbtbeit. <Sr roar ein frommer Sftenfdj. £)ieS fann man rüdf*

fyaltloS unb nur mit einer ßrflärung fagen. @r glaubte an ©Ott,

unb an feine perfönlicbe 33eaufjtd)tigung ber menfcfyltcben angelegen?

beiten. @r glaubte fclbft unter feiner Leitung unb ft-übrung 3" fifc*

ben, unb glaubte an ben enblidjen Sieg beS 9ted)tcS, burd) ©lauben

an ©ott. tiefer ©laube, ben er oon feiner Sftutter batte, ging bur#

fein £eben roie ein golbener gaben, ©ein fkteS 33etoufjtfein feiner
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2ttenfd)enpflid)t war eine ber formen, in welcher ftdj tiefer ©lau&e

auferte. dx erfannte eine perfönlicfye 33ejief)ung jwifd)en ©Ott unb

jt$ in allen #anblungen unb Seiben be$ SebenS an. @r war nicfyt ge*

rabe ein anerfannter Greift, b. §. er gehörte feiner befonberen cfyrijtli*

($en Sefte an. (£r fpradj bamalS wenig, üieUeidjt weniger als fpa*

ter über feine religiöfen Slnftdjten, aber e$ ijt fein Bweifel, bafj er ein

tiefes religiöfeS Seben t)atte, welkes bisweilen an Slberglauben grenjte.

(So errätt) man einen 33erg üon Marmor burd) bie beroorguefenben

(Stücfc, welche it)re 2Beipe hinter ben doofen verbergen.

@r fyatte bamalS nod) nicfyt fein 9?ebnertalent unb feine Iogifcfye

Äraft gejeigt, welche it)n fpäter fo auSjeidjnete. 2)ie flcinen Glub£

in unb um Salem, wo bie Hebungen in ber SRetfyorif ftattfanben,

führten feine ^rotofolle unb S3erid)te. 2)te langen ®efpräd)e in Df*

futt'ö £aben, auf bem glofje, ber garm unb an bem Äamin ftnb nidjt

erhalten ;
aber unzweifelhaft war ber <Same feiner Äraft in ifjm unb

feine ©rjieljung entwidelte jtdj bamalS $u ber großen ©abe, welche i^n

fpäter unter feinen Beitgenoffen auszeichnete. @r fdjrieb viel unb er*

reid)te baburd) grojje ßlarfyeit in bem geftfteüen »on £batfad)en.

©eine Äenntnif; war nidjt groß, unb fein 2öortreid)tbum nicfyt bebeu*

tenb, aber er fonnte bie (Sinjel^eiten mit einer Älarl;eit barfteflen,

welche felbft Sßebjter ükrtraf.
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gcd^tcS Stapftet

2ftel)rere swn ^incoln'S 3ugenbbe?annten fpred)en bason, baß er

fd)on »or 1834 bie SHecfytSwiffenfcfyaft ftubirt, ober wenigftenS ju ftu*

biren begonnen bäte. Dfme Steifet t)atte er baran getacfct unb ftct)

mit feiner grau barüber befprod)en. 3n ber nod) unbeftimmten 3lb*

ftd)t t)atte er auf einer SSerfieigerung in Springfielb ein (Sremplar beS

33ladftone gerauft unb mag eS flüchtig burd)gefef)eu t)aben. 2)teS tfi

tt)o^)l bie etnjige ©runblage ber »orfiet)enben Angabe. 9Zacr> feinen

eigenen Sftittbeilungen begann er baS ©rubrum ber Wefyte erft naä)*

bem er Sftitglieb ber ©efefcgebung gewefen war.

3wei 3at)re waren feit feinem mißglücken a5erfuct)e, fiel) $um Wb*

georbneten iwn Sangamon dounty realen $u laffen, »erfinden. 3n*

3Wifd)en war er burd) feine Xr)ätigfeit als gelbmeffcr in weiten $rerV

fen befannt geworben. Sluct) war er ein politifd)er 9tebner geworben,

unb obfd)on er gänjlict) formlos, langfam unb fct)ulmeifrcrlict) fprad),

war er bod) fel)r beliebt. 9?ur unter ber 33ebingung, bafj feine

greunbe, bie it)n ju einem 95erfudt)e aufforberten, ifm nid)t auslasen

follten, r)atte er ftd) getraut, als SÄebner aufzutreten. GS warb it)*

nen nid)t fd)wer gemad)t, bie S3ebingung $u t)alten.

3m 3at)re 1834 hcwaxh er ftd) wieber um bie ©teile eines 2Ibge*

orneten unb warb biegmal mit ber ftärfften (Stimmen $ar)l, bie nod)

für irgenb einen Äanbibaten abgegeben worben, gewählt. Sluct) ber

SD^ajor 3ot)n X. Stuart, ber als ein Dffijier in Dem Black Hawk

Kriege erwähnt worben ift unb beffen ©efanntfdjaft Lincoln ju

33earbStown gemad)t t)atte, warb gewählt. «Stuart t)atte bereits eine

fet)r günfttge Meinung »on bem jungen Spanne unb gab it)m im SBer^
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trauen ben Math, bie $ed)te ju ftuttren. (£r felbft fyatte in Spring*

ftelb eine ftarfe unb ctntrcigltdjc 2lb9ofatcnprart$. Lincoln erwiderte,

fraß er ?,u arm fei, um ftc§ bie nötigen Sucher ansufdjaffen ober an

einem Orte 51t wofmen, wo er fte leiten fönnte. (Stuart erbot fttf), ibm

alle ju leiten, beren er bebürfc unb Lincoln ual)in fcaS frcunblid)e an-

erbieten an. Sfacfybem bie 2Bal)l oorüber war, wanberte er nacl)

Springftelb, entließ ftd) eine „Saft" Sucher »on Stuart unb nalmt fte

mit nadj 9?ew Salem. £ier begann er, obfd)on ofme £ef>rer, ba$

Stubium ber SRedjte. (Ex fiubirte fo lange er 53rob ^atte unb mad)te

ftc^ bann roieber an bie $elbmefferei, um jtd) erft weiteren MenSutt*

terfyalt ju erwerben. SSocbenlang fa§ er £ag für £ag unter einem

6id)baum auf einem unweit beS Dorfes gelegenen $ügel unb jtubirte,

mit bem Schatten ftdj allmälic^ um ben Saum Ijerumbre^enb. dv

war fo «ertieft in feine Sucher, baf? mand)e ilm für übergefcfynappt

gelten. 9lid)t feiten begegnete er feinen beften g-reunben unb fkrrte

fte an olme fte ju erlernten. @r Ijattc «ben ben S5cruf feinet ganjen

jufünftigen 2eben3 gefunden unb e$ erfüllte ir)n ein tiefer (Ernft.

2öät>renb ber 3Saf)lcampagne befa^ er ein 9teitpferb, ba§ er wafyr*

fd)einltd) nur mit Stufopferung feiner gelbmeffergerätfye batte enoer*

ben fönnen, benn fobalb bie 23abl vorüber war, serfaufte er fein

$ferb unb fcfyaffte ftdj neue ©crätfje an, bie if)m jur Erwerbung

feinet SebenSunterfyaltcg unentbefyrlid) waren. 2113 ber £ag be$ 3a*

fammentrittö ber ©efe^gebung ftd) anfyob, legte Sincoln feine 53üc^er

bei Seite, hängte ftd) feinen 9knjen um unb wanbertc ju $u§ nadj

ber ungefähr tjunbert Steilen entfernten bamafigen #auptflabt

SBanbalia.

Seine äufjere @rfd)etnung mu§ bamatS fd)on eine bebeutenb beffere

gewefen fein, als in früheren 3abren. £err #. ft. 53inber, jefct in

Chicago, bamatö in Golcä dountp wol)nl)aft, begegnete tfom um jene

Seit. 2Bte er fagt, Ijatte Sincotn einen Dberrocf oon grau meltrtem

3ean, wa$ ju jener Sät unb in jener ©egenb eine fcfjr anftäntige

Äleioung war. Seine 33efd)ciocn()eit unb 3urücf()altung waren fcl;r

grofh @r unb 3effe Ä. Dubote, ein ancerer 2lbgeorbneter »ort

Sangamon Gountp, roaren bie beiten jüngften 2ftttglieber be$ $atb

fe$. SBäfjrenb oer SSertmnblungen rebete Lincoln fet)r wenig, lernte
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aber oiel. 2)a er ein Neuling war, überliep er ba$ SHebcn alteren

unb erfahrenen Männern. Der nachmalige 33unbc$fenator 3ame$

©emple war Sprecher unb er machte Sincoln gutn 2flitgliebe beS (So*

miteS über ©taatSrcdjnungen unb SluSgaben. Die ©egenftänbe,

ttJomtt ftcfy ()auptfäc|lid) bie ©efefcgebung befcfyäftigte, (>aben fein be*

fonbereS 3ntereffe. Der (Staat war nod) neu unb fel>r unentwickelt.

@£ twnbelte ftd) um einen allgemeinen $lan ju SßerfefjrSanlagen, na*

mentlicfy um eine (Staatsanleihe $u ©unfkn be$ 3üinot$*2ftia)igan*

Kanals. Die 2lnleü)e n>arb in ber bamaligen (Sefjton nod) nid)t be*

aiüigt. Lincoln war beftänbig an feinem ^lafce unb erfüllte alle

tbm aufgetragenen $flid)ten. 211$ bie ©effton ju @nbe war, ging

er ju gufj, wie er gefommen, nad) #<utfe unb fefcte feine Doppel*

kfcfyäftigung mit ber 3urteprubenj unb ber gelt>mefferet fort.

Die 2Bafyl oon 1836, au$ welcher er wieber als Slbgeorbneter fcer*

»orging, war eine fefyr f)i$ige. Unter ben jum 2lbgeorbnetent)aufe

©ewäf)lten befanben jtd) meiere fpater berühmt ober merfwürbig ge*

worbene Scanner, als oielleidjt jemals in irgenb einer ä&nlicfyen

Äörperfcfyaft. Unterm 13. 3uni erfcfyien im „<5angamon 3our*

nal" eine Gsinfenbung ?incoln'$, bie fo anfing : „3n 3&rer Sftum*

mer oom oorigen (Sonnabenb ftnbe idj eine oon
.
oielen Socialem

unterzeichnete 2lufforberung an bie im 3ournal angefünbigten Gtanbi*

baten, tyre harten aufjuterfen. Siecfyt fo ! £ier jinb meine." @r

fubr bann fort, in ber tym eigentfn'tmlidjen Söeife feine „Äarten

aufsubetfen." @S waren im SBefentlicfyen bie ber neuen Sßfctg*

partei. SBäbrenb biefer Söafylcampagne bielt er eine ber wirfungS*

üolljten Sieben, bie man oon i^m fennt, unb erwarb ftd) baburefy

mit (Einem 2öurfe ben Stuf eines poütifdjen Dialeftiferä oom erften

Stange. 9Jiand)e 25iograpben meinen, ba§ e£ überhaupt feine erfie

öffentliche 9cete gewefen fei, bod) bieä ijt ein 3rrtl)um. Die mit

einanber coneurrirenben Ctanbioaten waren, wie e£ im Söefien ©e*

braud) ifl, in ©pringftelo jum 23cl;ufe einer öffentlichen Dtecitffton

über bie Xageöfragen jufammen gefommen, uno eine große 33olfS*

oerfammlung im greien bildete il>r Slubitorium. SRtoian SB.

GowarbS (2öl)ig) eröffnete bie Debatte. 3()m folgte Dr. Garty,

einer ber fyeroorragenbfkn Demofraten unb ein fet>r gewanbter Xifc
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putant. (£r fpiettc bem Sorrebner fo übel mit, baß btcfer ben

Söunfd) auSfprad), fofort antworten $n bürfen ;
allein Sincoln be*

trat, ber »orfyerigen 2lbrcbe gemäß, bie Sftebnerbüfme. 2lnfang3 be*

Kommen, nur langfam fprecbenb, legte er forgfältig unb bebäd)tig

feine *prämiffen bar. Die Bufyörer folgten feinem ©ebanfen*

gange mit gefpannter 2lufmcrffamfeit. @r umbaute feinen SBiber*

fadt)cr mit fo sielen fcfyfagenben Xfjatfadjen unb umftrtcfte ifyn mit

einem in allen 9ftafd)en unzerreißbar feften üfte£ logifdjer <Bc^Iu§^

folgerungen, baß fein ©ntweicfyen beS £)pferS möglich war. 21U*

mältd) rebete ftcfy Lincoln in Söärme, unb unter bem 33eifalle ber

3ut)örer machte er ben ©egner, beffen bialeftifcfye SOBaffen er jer*

trümmert l)atte, burd) beißenben ©pott unb 2Bi£ »ollenbS $u 9?id)te.

^Diejenigen, bie jugegen waren, ftaunten befonberS über bie Um?

wanblung, welche babei in ber äußern (Srfcfyeinung be$ S^cbner^

»orging. ©eine bäuerliche (Sinfad)t)eit erlwb ftcf) ju majeftätrTdjer

SBürbe, baS gutmütige, fafi ntd)t$fagenbe ©eftd)t warb »on bem

StuSbrude ber 23egeifterung überflogen, bie lange, etwas gebeugte

©eftalt frreefte fid) bod) unb jtofj empor, unb bie fanften, trau*

merifd)en Slugen ftrat)lten »on bem $euer achter 3nfpiration. (Sein

3^uf war begrünbet. SSon ba an bis ju feinem £obe galt er für

einen ber mäcfjtigften Stebner in 3UinoiS.

Die aus neun 2ttitgliebern befkfyenbe ^Delegation üon ©angamon

dount^ war wegen ber Körpergröße biefer SDWglicber fo bemerfenS*

wertf), baß man il;r ben «Spottnanfen „bie lange üfleune" bei*

legte. 9iid)t einer ber 2lbgeorbneten war weniger als fed)S guß groß,

Lincoln aber, wie er ber intellectuelle güfyrer ber Uebrigen war, über*

ragte jtc alle aueb an SeibeSlänge. Unter ben Sftitgliebern beS #au*

fcS waren ©eneral 3olm 21. Sftcclternanb, nachmals im (Jon*

greß ; 3cjfe $. £) u b o t S, nadjmatS ©taatS^ubitor
; 3ameS

<& e m p l e, fpäter 53unfce3fenator ;
Robert © m i 1 l>, nadjmaligeS

Gongrcßmttglieb ; 3otm £ o g a n, gur 3cit Gongreßmitglieb für @t.

SoutS
;
©eneral 3ameS'©^ i e l d S, nacfyberiger 23unbeSfenator ; 3ofm

Dement, ber feittem ©taatSfcfyafcmcifter geworben; Stepben 21.

Douglas, beffen fpätcre £aufbaf>n 3cbermann fennt; Newton

Gl o u b, SBorft^er beS GonsentS, welcher bie gegenwärtige (Staats*
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öcrfaffung oon 3üinoi^ entworfen $at ; 3obn 3. £ a t b i n, ber bei

33uena SBijto fiel ; 3otyn 9ft o o r e, fpäter SBicegouoerneur beS ©taa*

teS; Sßilliam 21. Sfticfyarbfon, nacbmalS 23unbeSfenator, unb

SBiltiam 2ft c 2Ji u r t n 9, ber Jeitbem 33icegouoerneur gewefen tft.

2)iefe Lifte ber fpäter berühmt geworbenen Männer ift nod) nid)t ooll*

ftänbig, jeigt ober fdjon $ur ©enüge, ba£ Lincoln in ben Umgang
freis ber ^ellfien Äöpfe beS neuen Staates unb oft in 2lntagoniSmuS

ju i(men trat. Unb ba§ er, unter folgen Männern ftd) bewegenb,

»on ibnen felbjt, rote aud) 00m SSolfe als einer ber geifttgen Seiter beS

£aufeS angefeben rourbe, fagt genug.

£)ie wtcfytigfte 2Rafreget, mit welcher bie Legislatur ftd) befcfyäftigte,

war ein allgemeines ©pftem öffentlicher SerfebrSanlagen. £)en 33es

fürwortern berfelben fam febr oiel barauf an, bie 9ftitwirfung ber $wet

(Senatoren unb neuen 2l6georbneten oon ©angamon Gtounti? ju er*

lan^n ; boety biefe oerweigerten jebe Unterftü^ung aufgenommen un*

ter ber S3ebingung, ba§ bie Verlegung beS 9ftegierungSfti$eS oon SSan?

balia nad> Springftelb in ben $>lan mit eingefd)loffen roerbe. So
warb benn ber hierauf bejügltd)e ©efe^entwurf gleicbjeitig mit bem

über bie SSerfebrSantagen burdj alle Stabien ber LegiSlationS? Zfyfc

iigfeit geförbert unb angenommen. £)ie Verlegung ber Regierung

nad) Springftelo trug ben Sftitgliebern oon Sangamon in it;rer $t\*

matl; gro§e Popularität ein. 33efonberS gewann baburd) Lincoln,

ber als 2öortfüf)rer gebient batte. 2öenn man bebenft, ba§ er feine

angefebene Stellung oor bem ^ubttfum unb unter ben beroorragenb*

ften Männern beS Staates in bem frühen 2llter oon jtebenunbjwan*

jig 3abren erreidjt batte, fo muß man augeben, bajj bie ungünftigen

SBerbältniffe, unter weld)en er gro§ gewaebfen roar, ibn nid)t oerbin*

bert batten, $u erlangen, waS aud) ein auf's 23ejte erlogener unb oon

glücflicben Umftänben begünftigter junger Sftann mit Stolj als baS

Grgebniß raftlofen StrcbenS würbe angefeben l)abtn.

SBäbrenb tiefer Seffton war eS, ba§ Lincoln jum erften 2flalc mit

Stepben 21. £>oua,laS jufammentraf. 2)ouglaS war bamalS erft trei^

unbjwanjig 3abre alt unb baS jüngfte Jftitglicb beS Kaufes. Qür

war, wie Lincoln fpäter fagte, baS flcinfte 3MSd)en oon einem Spanne,

baS er je gefeben. 9?id}t allein, bap er oon febr furjer Statur war,
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war er aud) überaus mager unb bünn. ©cbwerlid) baben bie beiben

jungen Männer, bie bamalS it>rc geifHge unb politifdje gefybe begann

nen, ben Äampf oorauSgealmt, ben fte naefy Sauren mit einanber

burd)tnad)en würben
;

einen Äampf, ber ben SluSgangSpunft einer

neuen (£pod)e in unferer 37ationalgefc^id)te, ja in ber @efd)id)te

ber greü)eit unb beS gortfcfyrittcS ber gefammten Sftenfdjfjeit

btlbete.

33emerfen$wertl) würbe biefe ©i&ung ber €egielatur infofern, als

fte ben 33eginn ber 5lntifflaoerei*£f)ätigfeit £incoln'S bezeichnete.

(£§ war bamatö in SSanoalia, baß Sincoln unb ÜDouglaS bie 33afyn

betraten, weld)e fte »erfolgen follten, ber eine zur btttern (£nttäufd)uug,

Zum ©rabc unbefriebigter Hoffnungen unb getäufd)tcn SbrgeijeS, ber

anberc zur 3?erwivflid)ung ber böd)ftcn ^ubme^Xräume unb ^u ei*

nem Sftärtprertlmm, baS fein Slnbenfen mit unöergänglidjem ^ufyme

umftraljlt.

(£# wolmten in SUinoiS »iele (Sinwauberer aus ben uörblidjen

©flasenftaaten, bereu jwei e£ begrenzten. Slllgcmcin war ber

2Bimfd), mit ben teid)t erregbaren, radjfüdjtigen unb in 23e$ug auf

xf)vt „eigentl)ümlid)e Einrichtung" fyöd)fi empftnblid)en 9f

lad)barn in

^rieben ju leben. £)ie öffentliche «Stimmung war ber ©flaserei,

ober sielmel;r ber „ungefcfymälerten Ausübung ber »erfaffungSmcU

jngen $ed)te ber ©flascnbalter" günfHg. 3a, eS lebten fogar, ben

GfenfuStabellen ^ufolcje, einige fntnbert ©flauen in 3UinoiS ;
—

nadj

welchem 9M)te ift nid)t erftdjtlid). £>ie bemofratifd)e Partei war

einftimmig für bie ©flaöerei unb wa$ etwa son Slntifflaüereigefm*

nung unter ben 23bigS »orl;anben fein mod)te, war ju unbebeutenb,

um in ©etradjt ju fommen. £)er Slbolitionift würbe son beiben

Parteien gebaf't unb machtet unb bie 3Öl;igS wiefen bie 23ezeidj*

nung mit (Sntrüjtung swn ftdj. 2öot)t war ein wenig Slntifflaöe*

rei^eftnnung unter ilmcn, aber fte war fcf)wäd)Ud) unb zasM*«
S3eibe ^arteten überboten ftd) in ^Betreuerungen ibrer SBerfaffungS*

treue unb feine zweifelte einen STugenblicf baran, baß bie ©flaserei

ü)rcn 9tcd)tSboben in ber 33unbe3Krfaffung ftnbe.

2)ie Agitation ber «Sflaoenfrage begann eben erfi unter ben ©fla*

öenl;altern unb ^otttifern einige Unkfyaglidjfeiten beroorzurufen. £>??
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(Scgenflanb fam aud) in ber Segielatur zur ©pract)e. GsS würbe ekic

Sfcifye son ^efolutionen im ertvemften ^rofflaserei * ©inne etnge^

bracht unb ber Sßerfud) gemalt, Stilen, bie ftd) nid)t bafür erflärten,

baS 53ranbmal bc$ SlboUtioniSmuS aufzubrüden. 3n ber Xfjat

würben fte son ber großen bemofratifdjen Majorität angenommen ;

ber ffiiberftanb bagegen war fcfywadj an Safyl, wie an Gsinflujl Sftur

jwei »on fämmtlidjen 2Sl)ig^2ftitgliebem liefen ftdj bereit finben,

einen ^roteft gegen bie Solutionen zu erlaffen. Slbrafyam Lincoln

unb Dan. ©tone, beibe Slbgeorbnete son ©angamon, legten in ba$

^rotofoll bcS $aa\t$ bie ©rünbe nieber, au£ welken fte gegen bie

Jftefolutionen ftimmten, unb fte waren bie einzigen Männer im

©taate, bie baju 2ftutl> Ratten. Die ^rotcftgrünbe waren : „baf,

wenn aud) ber Gongref fein serfaffimg&näjngeS Stockt beft£e, in bie

(Sflasereiöer^ältniffe ber (Sinjelftaaten einzugreifen, unb wenn aucfy

bie SSerfünbigung abolitioniftifcfyer Sefyren efyer eine SSerme^rung atö

eine Sinberung ber Uebel ber ©Käserei bewirte, bod) bie Sflaseret

fowo^l auf Ungeretfytigfeit al$ auf falfdjer *polittf

beruhe, unb bajj ber Gongref bag serfaffung&näfjige 9ied)t f)abe, bie

©Haserei im Diftricte Columbia abzuraffen." Die (e£te (Srflä*

rung warb inbeffen nocfy burct) ben 3"fa& eingef^ränft, baf? ber (Jon?

gref son biefem föedjte nur auf ben 2Öunfd) ber 23ewolmer be3 Di?

jtricteO ®ebraudj machen follc.
— £>a$ war benn bod) ftcfyerlid) ein

fel)r jal;mer ^roteft unb man fann ba audj ben Gtfyarafter ber 33e?

fcfylüffe ermeffen, gegen bie er gerietet war, fo roit ben geringen

©rab einer fftasereifeinblidjen ©eftnnung unter ber ©bigpartei,

wenn ftdj in it)r nur zwei Männer bereit fanben, eine fo sorjtcr;?

tig abgejtrfclte Csrftärung ju unterzeichnen. 9ttag fein, baß ftdj

bie Partei nur au$ triftigen ©rünben polittfdjer 3wec!mä{ngfeit

jurüdtyielt. Dann war e$ immer um fo anerfennen^crtber son

ben jwei Sttitgtiebern, offen fyersorzutretcn, unb bie Silieret als

ein moralifcfyeS unb politifct)e3 Uebet ju bezeichnen, über roeldjeS

auf ^attonalgebiet ber 53unb solle 2ftad)tbcfugnifi befto? GS war

ber Stnfang ber 2lnti? (

Sflasercitl)ätigf'eit 2incotn'<*. <2o befdjeiben

unb gemeffen er war unb fo siel audj ?incoln fpäter für bie 9lb?

[Raffung ber ©flaseret getrau $at, fo ift er tocr> eigentlich nie?
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malS crtrcmcr in feinen 5Inftd)ten geworben, als bie ©orte beS

$rotefleS anzeigen, (£r gab nie bie Ueberjeugung auf, baf ftd) auS

ber 23unbeSoerfaffung fein föedjt beS (SongreffeS ableiten laffe, ber

Sflaöerei in ben (Staaten 31t nafye $u treten, Gsr backte nie

(ScpmmereS oon ber ©flaoerei, als ba§ fie auf llngcrecfytigfeit unb

falfd)er ^olittf beruhe. SlnbererfeitS änberte ftd) audj niemals feine

Meinung in ^Betreff ber 35efugntffe beS GongreffeS über bie Sflaoe*

rei auf unmittelbarem SSunbeSgebiete. 3)iefer Heine 5>roteft, ben er

mit Dan. Stonc gemeinfam auffegte, bitbete ben Stammen beS $ro*

grammeS, nad) Sftaßgabe beffen er fpäter ben großen Äanrpf gegen

bie Sftaserei burd)fampfte, beffen Errungen fd)aften in wer Millionen

freier 2ftenfd)en unb einer für baS dltfyt unb bie Sftenfcfylidjfeit wie*

bergewonnenen Nation beftc()en.

Sftittlenveile f)atte ?incoln -ftidjtS erworben. (£r war 1836, wie

jwei 3al>re öorfjer, feine fyunbert leiten nad) SBanbalia ju gu§ ge*

roanbert, unb fef)rte, als bie ©cfjton um roar, auf biefelbe SBeife

r;eim. (Sin £err aus 2f)enarb Gounty erinnerte ftd) ifnn unb einer

Slbtfjeilung ber „langen 5^eune" auf ifyrem Heimwege begegnet ju

fein, ©ie roaren alle beritten, außer Lincoln, ber bis baljtn $u $ufj

mit il)iien Sd)ritt gebatten fjatte. 2öenn er ttma ©efb f>atte, fo fyob er

eS ju befferen Bwccfcn auf, als ftcf» mübe 33eine unb (Sdmfyteber ju

erfparen. Die SBitterung mar raut) unb Sincotn'S 25efteit>ung nidt)t

bie wärmfte. 211S er ju einem feiner ©efaforten fagte, X>a% er friere,

antwortete il)m bicfeS frioole Sftitglieb ber langen üfteune : „5tein

Söimber, eS ift ein fo gro§ £f)eil »on Dir auf bem (Srbboben."

deiner öon Stilen beladete tiefen Spaß über bie ©röjje feiner güße

(bie freilid) fonnten eS aushalten) fo ^ergUcf>, n>ie Sincoln felbjr.

•üftan tarn ftd) unfd)ir<cr bie muntere (Stimmung unb bie Reifere

?aune twftcllen, welcbe biefe langwierige Pilgerfahrt fürjten. <£S

erfd)eiut uns beute faft wie ein £raum unb nid)t irte SBirfUcbleit, ba§

folebe gußmanttrungeu son Süftitgtiebern ber ©efe^gebung s>or roent»

ger als einem Rentenalter in einem Staate rorgefommen fein

follen, ber beute Faum weniger als anbertljalb Millionen (Sinrcotmer

unb brettaufenb teilen (Sifenbafmen enthält.
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Siebentes Rapitth

£>ie 3eit war gefommen, wo Lincoln ftdj in eine neue MenSfpfyare

üerfe^en foltte* Sftit ben bürftigjten Füllmitteln l>atte er ben un*

günftigften 33erbä'ltmffen eine (ütntwicfelung feiner eigentbümlidjen

© ctfteSfräfte abgerungen. (Sr l)atte ftd) bie ßtemente einer allge*

meinen 33ilbung angeeignet ; Ijatte mehrere ?efyrbüd>er ber Statur*

wtjTenfd)aften burcfyjtubirt unb jid) namentlich in ben »on ber (Geologie

gelehrten Xfyatfadjen unb ©efe&en jiemltd) bebeutenbe ^enntniffe er*

worben. (£r fyatte bie 9ted)t$wiffenfcfyaft fo gut jtubirt, als e$ ofme

^acMütlfe burdj Se^rer gefeiten formte. Gsr batte »ergebenen ©c*

ricfytSft&ungen in ber S^ä^e feines SffiolmorteS beigewohnt unb ftet) ba*

burd) mit ber ^>rari^ be£ $roäe§oerfat;ren$ einige SSertrautbeit ge*

Wonnen. SSon fet)r wenig »erfprecfyenben Anfängen aus, war er ju

einem Ijeröorragenben, politifd)en föebner geworben, dx Ijatte (Sr*

fal;rung in ber ©efe^gebung, war öffentlich als ein fcfyarfftdjtiger unb

einflußreicher Biaxin anerfannt, warb ju ben güfjrern einer großen

unb mächtigen Partei gerec&net unb war burd) baS Sitte« ben tum*

merlidjen Sßerfyaltmffen, in benen ftet) M$ bat)in fein lieben bewegt

l;atte, entwarfen.

Um biefe 3"t machte tt)m fein greunb in «Springftelb, Sflajor

(Stuart, ben 23orfä)lag, ftdj mit it)m als 9>tecbtSanwalt $u affoeiiren.

Sincoln'S t>n>orragenber 3lntt)eil an ber Verlegung ber #auptftobt

nad) ©pringftelb, biente it)m bei ben 33ewot)nern biefer «Stabt als

treffliche @mpfe^>lung. 5lm 15. SIpril 1837 ließ er jtd) bafelbft

nieber. @r fcfyiug feinen neuen Sot)nftt) mit großem Mißtrauen

gegen ftd) felbft unb unter mancherlei Seforgniffen in betreff ber 3u*
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fünft auf ; bod) biefe erfüllten jtc& nid)t, ©pringfielb warb feine

bleibcnbc £eimatb. — 3m £erbfte 1836 ^atte er bie Stbyofaten*

Prüfung beftanben, unb machte |tcf; nun mit bem ernften ©treben unb

bem Gnitfdjluffe, XücbtigeS 31t leijten, an$ 2Serf.

SWdjt or)ne ©djmerj fonnte er »on 9^en> ©alem fdjeiben. 2)enn

f)icr (unterließ er eine 9ttenge greunbe, bie feinem fingen unb ©tre*

ben mit ber £beitnar;me wafyrer greunbfd)aft gefolgt waren, il;m Wu
geftanben Ratten, wenn er be# SöeiftanbeS beburfte unb bie fein $Mr*

fen würcigten. Sllle bie ©tufen, auf weldjen er emporgefommen

war, waren fner :
— ber alte £aben, in bem er Gommiö gewefen,

ber anbere ?aben, in bem er mit mißlichem Erfolge ^ringipal $u fein

s?erfud)t batte ;
bie ©d)auplä£e feiner fröl)tid)en 3üngling6fpiele, bie

gemütlichen SJiuljepläfscfyen, an benen er, mit einem ^oftamte in fei*

nem $ute, feine broüigen ©efcfyicfyten er$äl)lt, bie fcbmudlofen ©äle,

in benen er 9tebeübungen gehalten, bie Drte, an benen er feine 23alge*

reien mit ben 53urfct)en oon GIart;'$ ©nwe beftanben, enbltd) ber alte

(Sicr/baum, in oeffen ©chatten er ftd) über feinen }uriftifct)en ?er;r*

büd)ern gebüdt fyattt. Unb mefyr als ber 5lbfct)ieb »on bem 3lllen

mu§te ir)n ba$ ©Reiben wn jenen freunblict)en Käufern rubren,

in benen eble grauen walteten, bie mit richtigem, weiblichen Xaft fei*

neu 9ftanne3wertr; erfannt unb ibm bie ©enüffe einer eblen ©efellig*

feit gewährt Ratten. WkmaU fonnte er biefe grauen »ergeffen, unb

es bot ftd) iftm manche ©etegenbeit, feine ©anfbarfeit unb bie 23e*

ftäntigfeit feiner greunbfcfyaft ju beweifen.

3n ©pringfielb wobnte er im £aufe be$ nachmaligen ©taat3fcf;a&*

meifterg SBtlliam Butler, unb genoß l;ier einen Umgang, ber für

einen 9ttann »on feinem 23ifcung$gange sjon fyofem Söertfye fein

mußte.

©eine gefdjäftlidje SScrbiubung mit ©tuart mu§ öielfadj unter*

brod)en unb furj gewefen fein, benn er war nod) 2ftitgtteb ber ©efe£*

gebung, bie im 3uli nact) feiner Ueberftebelung ju einer außerorbent*

lid)en ©ifcung berufen warb, unb ©tuart feinerfeitS $um Gongreß

gewählt. 3>ie 23ereitwilligfeit ©tuart'S, it)n jum ©efcbäftStbetlbaber

ju nennen, enthält eine Slnerfennnng feiner Talente unb gäbigfeiten,

welche ü)m ben Eintritt in feine 33eruf£tt)ätigfett wefentltd) erleichtert
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fyaben mufj. Doct) gemattete ifjm bie DaKfbarfeit ber ©ewormer oon

©pringftelb nicfyt, jtd) btefer 23erufStf)ätigfeit of)ne Unterbrechung (nn*

äugeben. 3nt 3af>re 1838 wählten |te ilm lieber jur ©efe^gebung.

3n tiefer warb er al$ ber fyersorragenbfte 2ftann unter ber SB^tg^

partei anerfannt unb obne SMberfprud) jum (Eanbbaten für ba$

(5pred)eramt beftgnirt. Die Parteien gelten ftd) in ber ?egiSlatur

fo jiemlid) ba$ ©leicfygewidjt, benn e$ t)atte ein mächtiger Umfcfywung

flattgefunben. ©er große finanzielle 3"fanwtenfturj oon 1837 fyatte

3nbuftrie unb #anbel ju 33oben geworfen, unb baS 93olf machte,

gleidjoiel oh mit S^ec^t ober Unrecht, für baS Unheil, unter bem e$

litt, bie f)errfd)enbe gartet oerantwortlid). Die 2lnti*<3flaöereibewe*

gung im Gongreffe mar buret) bie Partei be$ im Safyxt 1836 an bic

Regierung gelangten ^räjtbenten 35an 53uren erbrücft motten. 2llle

auf bie ©flaoerei bejüglidjen Eingaben mürben nad) feierlichem 33e*

fdjluffe, ofyne oerlefen, gecrueft, bebattirt ober an einen SluSfcfmß s?er^

miefen ju werben, ad acta gelegt. Die ©eltnotf) im Sanbe unb eine

beSpotifdje tlnterbrücfung ber 9cebefreir)eit im Songreffe maren eine

fdnoerere Saft für bie bemofratifdje Partei, al£ jte ju tragen »ermod)te.

25a$ machte fld) audt) in 3Uinote bemerfbar, wo bie alte bemofratifdje

Majorität beinahe jerftört wuroe. 2ß. (X. D. (Swing war ber

«Sprccfyer^Ganbitat ber Demofraten, unb roarb fcf;lie§lid} nur mit

einer (Stimme Majorität über Lincoln gett)är)U. Sin allen Debatten

wär)renb ber ©efjton nafym biefer einen fyeröorragenfcen Slntljeil.

Sftancbe berfelben maren rein politifctjer 5lrt unb jtanben in 33ejie*

Intng ju ber näd)fien ^räftbentenmafyl, bie meiften aber bejogen jtcr;

auf örtliche Slngelegen^eiten oon oorübergebenbem 3ntereffe.

Die intellectueüe ®d)lagfertigfcit €incoln'$ ifr bereits erwäbnt

morben. ©eine beliebtefte 5lrt, fid) überläftige $reunbe ober ©egner

som #alfe $u febaffen, beftanb in ber (Srjäljlung oon „@efd)id)tcn."

DiefeS ©erfahren nabm er fcr)on fcl)r frül) an unb brachte e3 barin

ju ungemeiner gertigfeit. 23cnn 3emanb einen ©egenftanb $ur ($r*

örtcrung brachte, auf ben er ftd) nicfyt einlaffen wollte, erjäblte er eine

„©efcfyidjte" unb lenfte baburd) baö ©efpräd) in eine anbere 53abn.

Sßenn er eine Bra^e beantworten follte, erjagte er eine ©efdndjte.

gür SllleS tyatte er eine foldjc bereit. ^)a war immer „an bem
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Drte, wo er früher wohnte/' etwas pafjtrt, roa$ jebe mögliche ^fyafe

jebeS möglichen ©egenftanbeS, mit bem er in 53ejiel)ung fam, illu*

ftrirte. Sein £alent, für jefceö 23orfommnifj eine baut paffenbe ©e*

fd)id)te gu ftnben ober $u erfmben, war wirfltd) wunberbar. Da§ er

öiele biefer Slnefboten erfanb ober wenigftenS für feinen jeweiligen

33ebarf jufhtfcte, ifi unzweifelhaft. Den erflen Stoff mochte er oft

entlegnen, aber er »erarbeitete il;n in feiner eigenen Söeife. 9^id)t

als ob er irgenbwie 3^it barauf »erwenbet fyätte, fte paffenb ju

madjen ; »ielmebr tyittt er bie ®abt, wie inftinctmä&ig unb intuitiö

bie fyenwrfpringenben 33ergleid)ungtfc)uellen ^erait^ufinben unb bie

wiberfprecfyenben auSjumerjen, fo bajj bie Slnefoote wie für ben be*

fonberu £>weä gefd)affen erfd)ien. 3eber abfrracte Sa£, jebe ®e*

banfenoerbinbung fd)ien ftd) bei ibm fofort in ba$ ©ewanb realer

2)inge ju fleiben. (Sein Äopf war »oll folcfyer ,,©efd)id)ten", in

welken ftd) bie ganzen SRefultate feines DenfenS unb feines @m*

pftnbenS perforperten unb bie ben wecfyfelnben gormen beffelben

entfpradjen.

2ßeld)e braftifcfyc Sßirfung er bisweilen mit feinen Slnefboten er*

gtelte, baoon ein SSeifpiel. (SS fafj in ber ©efefcgebung ein Wi*

georbneter »on 2Babafb Gountp, ber feinen Stolj barin fud)te,

ffreng am 53ud)ftaben ber SSerfaffung ju galten unb ber ftd) bamit

fefyr luftig machte. 3n jeber Sftapregel, bie jur Debatte fam,

fanb er etwas 23erfaffungSwibrigeS. ßr war 2ftitglieb beS 3u*

fHjauSfd&ujfcS unb gewöbnlid), nad)bem er einen geftcllten Eintrag

aufs unbarmfyerjigfte »erarbeitet batte, enbete er bamit, t>a% er bie

Ueberweifung beffelben an jenen 5luSfd)ufj forberte. Slüe gewöhn?

Hd)cn Argumente erwiefen ftdj an bem unoerwüftlicben £aarfpalten

als mad)tloS. Gntblid) war eS nidbt mefyr nun 2luSl)alten ; eS

follte unb mufjte il>m ber 2ftttnb geftopft werben, unb Sincoln warb

ju ber fd)wcren Slufgabe auSerfeben. 53alb fonnte er beweifen, bafü

man nid)t pergebltd) auf if)n gehofft batte. (SS warb eine SJJaßregel

beantragt, in weld)er ber pon Lincoln vertretene 53e^irf ein befon*

bevcS 3ntereffe t>atte, als wie gewöbnlid) baS 2ftitglieb für 2öa*

baff) fiel) erbob unb alle feine fd)weren @efd)ü$e gegen bie „33er*

faffungSwibrigfeit" fpieten ließ. Vlun na(mt Lincoln baS 3öort.
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Wü bem fc^alf^aften ©eftc^t^au^brudc, ben er nadj belieben an*

nebmen fonnte, unb mutwilligem Augenblinjetn fagte er : „Steine

Ferren ! 3>er Singriff beg Sftitgliebeö für Söabafl) auf bie Skrfaffungg*

mäßigfeit be$ Antrages erinnert mt$ an einen alten greunb. @3 ift

ein feltfam augfefjenber, alter Änabe, mit bufcfyigen, überl)ängenben

Augenbrauen unb einer SBrille barunter. (#ier wenbeten ftd) Alter

Augen auf ba$ Original ju biefem 5Mtbe, ba$ Sftitglieb für 3öa*

baft).) @ine$ 2ftorgen3, juft nacfybem ber Alte aufgeftanben war,

glaubte er, als er ju feiner Xfntr tjerauStrat, ein red)t munteret Cüicf)*

työrndjen ju gewahren. Alfo Iwlte er feine 33ü$fe unb fcfyof nadj

bem Xf)ierc^ert, boc^ ba$ artete gar ntdjt barauf. <Ex lub unb fdjofl

»on feuern, unb lieber unb lieber, bod) »ergebfiefy. Sftacb bem brek

je^nten ©djuffe fe&te er unwillig fein ©ewefjr ah unb fagte ju feinem

23uben, ber ifmt jufd&aute : „2)u, mit ber 53üd^fc ift'S nid)t ri$*

tig."
—

„Adj," antwortete ber, „bie 33üd)fe ift fd)on gut genug,

bamit Ijat'S feine Sftotl) ;
aber wo ift benn £>em <£id)fäfcd)en?"

—
„Sfta," fagte ber Alte unb fa& ganj »erbufct über feine 33rille, „ftefyft

2)u'$ benn nidjt, wie e£ ba oben am 33aume tjodt?" — „(Sott be*

Wafyre," fagte ber 3unge, „ba ift SftcfytS." 2)ann ftd) ju feinem

S5ater wenbenb, fat) er biefen fdjarf an unb rief auf einmal : „3$
$ab'$ ; id) fetje ©ein (£id)fa£d)en ! 25u tyaft bie ganje 3cit nadj

einer 2au3 gefdjoffen, bie an ©einer Augenbraue ft^t."

£)ie ©cfdjicfyte beburfte feiner (Srflärung unb Erläuterung. 2)ie

ganje SSerfammlung brad) in fdjallenbeS ©eläcfyter au$, benn bie

brafHfcfye 2Beife, in welker Sincoln feine ©efd)icf;te erjagte, »er*

ftärfte nod) ben Einbrud, ben fte burd) il)xt fc|lagenbe 33e$ie*

fyung ju bem »orliegenben ftalle machte. £)a$ „Sflitglieb für

SBabaff)" war ein? für allemal abgetan, benn er jätete ftd) swn

ba an wo^l, irgenb eine Anfpielung auf feine Augenbrauen f)tn

üorjurufen.

Gin prafttjirenber Rechtsanwalt in 3Uinoi3 mufjte ju jener 3eit

nod) feine £agfal)rten mad)en, ein 33raud), ber in ben älteren Bftlidjen

Staaten ganj unbefannt ift. 2)er <&taat war in eine Anzahl 53e?

jirfe, jeber a\i$ mehreren ßounti)$ beftefyenb, eingeteilt. 3n jebem

folgen 33ejirfe machte ber (Sinjelricfyter feine ^unoretfe (cireuit) unb
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tyielt in bem $anptorte jebe# GToimty ©ericfyt. Da (gifenbafynen no$

feiten waren, fo machten feie ^tcfyter ,it)re Sftunbreife entweber ju ^ferbe,

ober in einem leichten (Sinfpänner unb ba ntc^t in jebem Gount\) 9lb*

»ofaten waren, fo machten gewßfmlid) fämmtltdje angefe()ene fRt$t&

anwälte be$ 33ejirfeö bie $unbreife mit bem ^icfyter mit. Söaren in

einem dounty bie @erid)t$gefd)äfte erlebigt, fo beftiegen fRityUx nnb

Slbsofaten ibre $ferbe, ober (Sinfpänner unb begaben ftd) nad) bem

nädjften ©ertcfytöorte unb fo weiter bis fte mit bem ganzen S3ejirfe

burd) waren.

21 uf fold)e 2Beife alfo machte auety Sincoln feine £agfal)rten unb auf

biefen befd)werlid)en unb langweiligen Reifen war e$, wo er feinen

3>tuf als einer ber beften 9lc»ofaten in SUtnot^ begrünbete. £>b er

»on feinen (Jollegen je für einen grünblid) gebilbeten 3urtjten gebal*

ten würbe, ift fraglich 3n fpäteren 3abren r)atte er ftd) burd) feine

^Begabung jum ©eneralijtren aud> in bie wiffenfcfyaftltcfyen ©runblel;*

ren be$ 9tecbt$ eingearbeitet unb bie befien 3uriften faljen ibn afö

ibreö ©leid)en an
;

aber im Slnfang fonnte er bei feiner lütfenfyaftcn

SSorbilbung nid)t wobl mebr als ein glüdlicfyer (Empirifer fein, (£r

fiubirte bie einzelnen 9?ed)t$fcille mit großer ©rünblicfyfeit unb in ber

Siegel mit fo günftigem Erfolge, bafj ba£ ^ublifum ifm über alle an*

beren 9ied)t3anwälte fefcte. (Er praftijtrte erft furje3cit, als er fd)on

faft in jetem wichtigen 9ied)t$ftreite, ber in bem SBejirfe »orfam, für

bie eine ober bie anbere Partei engagirt würbe. <5d)on öor »ielen

Sauren, lange et)e er ftd) ju politifcfyer 23ebeutfamfett erboben Ijatte,

würbe er in Springfielb einem ^remben mit ber 53emerfung gezeigt :

„2lbe Cincoln, ber erfte 3urijt in 3Uinoi$." ©ein 9Renomee beim

^ubltfum war in ber Xfyat fe^r grofj.

allein wenn er für bie Partei engagirt war, auf beren <&tik ba$

Wtfyt n i d) t war, war er febr fdjwad). Sluf biefe (Seite ftellte er

ftd) nie, wenn er e$ nad) forgfältigfter Prüfung be$ galleg »ermeitm

fonnte. $am 3emanb mit ber Slbjtdjt, 31t projeffiren, ju ibm, fo Uli*

terfud)te er bie Älagegrünbe auf's genaufte. Saren fte triftig, fo

nabm er ten pro$e§ an unb führte tt)n unserbroffen ju (Ente
;
wo

nid)t, wollte er nid)t$ bamit ju tbun baben, fonbern gab beu fvo^p

fücfytigen ben einbringtidjen fftaty, ftd) 3ett, ©elb unb Skrbrujj ju er*
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fparen. Buweilen freiließ täufd)te er ftd) aud) babei. (SS gefc^a^ ttym

wofyl, baß er mitten in ben SBerfyanblungen burdj bie SluSfagen eines

Beugen bie (Sntttdung madjte, »on feinem Klienten betrogen Worten

ju fein. 33on bem Slugenblide an aber, wo er bie Ueberjeugung ge*

wann, baß ba3 9tedjt nid)t auf (Seiten feinet Klienten fei, »erlor er

alle ^Begeiferung unb allen Wlnti), ja alle £r;eilnaf)me für bie ©adje.

©eine 23emülmngen für ben (Eltenten waren »on ba an wie mecfya*

nifd), beim e$ ging wiber feine Statur, um irgenb 3emanbe3 willen

bie ttnwafyrfyeit ju fagen ober Unrecht in 91ed)t gu üerfer)ren. 3ln ber

#erfteüung beS StecfyteS nafmt er ein perfönlicfycS 3ntereffe. 211$

^Bürger, als ein Sftann, ber an SBabrfyeit, Stecht unb ®efe£ glaubte,

ücrabfdjeute er ben ©ebanfen an einen <2ieg beä ltnred)t$ unb gab jtdj

um feinen $rei$ ju unrealen ober unftttlidjen ßweefen fyer. 3u wie*

bereiten Fialen lehnte er anfermlidje Honorare, bie ibm für bie 23er*

tretung einer nacb feiner Ueberjeugung fd)led)ten <&a$t angeboten

würben, jurücf. Ratten feine Klienten Um gröblid) getäufd)t, fo muß*

ten fte barauf gefaßt fein, ftd) mitten im Projeffe »on ibm im ©tidje

gelaffen gu fefyen. SSon ©oldjen, benen er riet!), nicfyt gu ftagen, nafym

er nie Gonfultationggcbüfyren. S3ei einer ©elegentyeit entbedte er

mitten in ben Skrfyanblungen über einen widrigen gall, baß er für

bie im Unrecht beftnblicfye Partei engagirt fei. Sofort erflärte er fei*

nem Kollegen, baß er nid)t ptaibiren werte, ©ein ©enoffe tfyat e$,

unb ber ^rojeß würbe gu 2incoln'$ nid)t geringem (Srftaunen, ju fei*

nen ©unften entfd)ieben. Sßollfommen überzeugt, baß fein Glicnt im

Unrecht fei, rührte er feinen Pfennig son ben neunfmnbert Dollar

Honorar an, bie terfelbe Uiafyte. 2)a fann man ftd) faum wun*

bem, baß 3emanb, ber tyn bamalS fannte, als „polijeiwibrig efyr*

lid)" bezeichnete.

@£ war mit feinen 9tunbreifen eine fonberbare <£ac^e. £)ie lan*

gen ütitte ober gabrten »on einem @erid)t£baufe $um anberen, ber

Slufentljatt in ben einfamen 3Morfr;äufern am ©ege, wo B^rung ge*

nommen, ober abgefütlert, ober übernachtet wurce, bie muntern 2lbenb*

gefpräd)e in ber ©d)enfe, bie finnreid)en fMfömttte! ber gablreicfyen

©efellfc^aft, fid) bie Seit su vertreiben, bie 9)Jenge t-rr elenben tumpi*

gen $>rojeffe, »on benen bie 9tegiftranten wimmelten :
— bae 2lUe$
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madjte baS ©cf$äft ju einem ganj eigentümlichen unb ni$t gerabe

angenehmem 5luf einer tiefer £agfaf)rten fyatte Lincoln ein fleineS

Abenteuer, baS einen tiefen 23lid in fein ©emütf) eröffnet. (£r .fufyr

an einem tiefen Sftoraft »orbei, in welchem er ein ©cfywein jtd) auf's

Ijeftigfte, boct) ganj öergeblid), abquälen fafy, auf feften 33oben ju ge*

langen. Sincotn faf) auf baS arme 33iel) unb bann auf feine neuen

ßleiber :
— bie (£ntfd)eibung fiel gegen baS ©cfywein aus unb er fu^r

weiter. SIber ber ©ebanfe an baS arme ©efd)öpf wollte ifym nidjt

auS bem Äopfe unb enblidt) als er jwei Steilen weitergefahren war,

lenfte er um, entfcfyloffen, auf Soften feiner neuen Äleiber baS Xfyier

ju retten. Sieber an ber ©teile angelangt, banb er fein $ferb an,

baute ftd) aus alten ßaunpfoften einen ©teg nad) ber ©teile im Sfloor,

wo baS ©djwein ftd) abarbeitete, padte eS unb jerrte eS auf's Zxo*

efene, bodj wie jtd) benfen läßt, nid)t o^ne feine Äleibung in flägltctye

SSerfaffung ju fe^en. Sftadjbem er feine #änbe im näcfyjten 23adje

gewafcfyen unb am ©rafe abgewifdjt Ijatte, fe£te er ftdj wieber in fet*

nen Gsinfpänner unb fefcte feine ftafyxt fort, jtnnenb unb grübelnb über

bie 33eweggrünbe feiner #anblung. Sluf ben elften 33ltcf fd>ien eS baS

reinfte SBofylwolIen gu fein, aber inbem er fyin unb fyer backte, fam er

$u bem ©d)tuffe, baff nur QcgoiSmuS tyn ju feinem hilfreichen £l)un

seranlaßt \)<&t, um ftdt) „öon einer feine ©emütfySftimmung jtörenben

peinlidjen (Smpftnbitng ju befreien," wie er fpäter $u bem greunbe

fagte, bem er ben Vorfall erjät)Ite. ©o gelangte biefer einfache 2lu*

tobibaft ganj auf biefelbe ©djluffolgerung, wie lange »or ifmt £a

Sflettrie, »on bem er jtdjerlict) niemals gehört fyatte.

2ßenn feine 23erufSgenoffen Lincoln nidjt für einen gelehrten 3uri*

jten anfafyen, fo fonnten fte i(>m bodj mdjt befreiten, baff er ein feljr

erfolgreicher Siböofat war. Slllgemein würbe jugefianben, baf üftie*

manb einen fo mäd)tigen (Einfluß auf bie ©timmung einer 3urp ju

übtn »ermod)te, wie er. 2)ie üoüfommene ^larfyeit feiner 3)arfteIJung

beS ©aa>erl)alteS, feine ffrenge Unparteilichkeit in ber ©egenüberftel*

lung beifcer ©eiten einer Streitfrage unb feine große gälngfeit, in

völliger tlebereinftimmung mit ber SDenfroeife beS gemeinen Spannes

feine ©d)tußfotgerungen fyerjuleitcn, bitbeten feine ©tärfe. 3n allen

fällen, wo er oor ®efd)Worenen plaibirte, entwirfelte er b e i b c ©ei*

6
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ten ber $rage. üftadjbem bieS gefdjeljen war, blieb in ber Xfyat mrr

nodj wenig ju fagen, fcenn in ber Siegel fonnte er baS, roaS für feine

©egner fprad), beutltcfyer barftellen, als biefer felbft. 2)cr ©egenan*

»alt fanb bann, baf er nur nod) mit Argumenten fämpfte, bie Sin*

com fcfyon im Voraus grünblidj ertebigt fyatte. (£S mar babei gar

fein Äunftgrtff. iDenn erftenS übernahm Sincoln eine (Sadje gar

Jii$t, menn er fte nidjt für rcct)t fyielt.. Ueberjeugt, baS Stecht auf

feiner ©eite ju fyaben, fonnte er bann getroft bem ©egner 2lUeS, roo*

rauf biefer feine 2lnfprüd)e ftüfcte, einräumen unb behielt für ftd) bodj

nod) ©rünbe genug übrig, ©eine Unparteilid)fett roar mithin nic|t

affectirt, fonbern äd)t unb bie ©cfdjroorenen begriffen baS. (Sr ftanb

»or ber 3urp unb räumte ber Gegenpartei $unf t auf $unf t ein, bie

jeber anbere Slboofat beftritten fyaben mürbe, fo bap oft feine eigenen

Klienten ängftlid) rourben ; bann, nad)bem er bem ©egner 2IüeS, roaS

er forberte unb felbft nodj mefyr jugeftanben tyatte, fe£te er feine

©eite ber ©a^e mit fo einbringli^er Älarfyeit auSeinanber, baj? 511*

leS, was oor^er triftig erfreuen roar, unroefentlid) unb f)altloS rourbe

unb baS, roaS feine eigene Sluffaffung ju erfd)üttern gefcfyienen r)atte,

fte befräftigte. 3ebcr ©efi^morene füllte, bap Lincoln i^m pofttio

l) a l f, $u einem oerftänbigen unb unparteiifdjen Urteil ju gelangen.

£)te oerfclmifjten 5looofaten gelten baS alles nur für ganj befonbere

3Serfdjmt£tf>eit unb feine Unparteitidjfeit für ©cfyein, aber fte irrten

ftd) fel)r ;
eS mar feine roafyre üftatur. 3^m lag perfönlid) an ber

£erftellung beS 9Recf;teS unb Unredjt, felbft roo eS it)m Sorityeil brachte,

mar ifmt in ber ©eele juroiber. Äein Söunber, menn bie Slboofaten,

bie mit tym au tfyun Ratten, fagten : „Sftit bem ift fcfyted)t aus*

fommen."

©elbft auö bem nieberen SBolfe entfproffen, mit ber £)enfroeife unb

9luffaffungSfäf)igfeit ber Greife, aus reellen bie ©efcfyroorenen ent*

nommen mürben, innig oertraut, oerftanb er ganj genau, mo er ifjrem

Skrftänbniffe nad)$ul)clfen, mie er ju itynen ju fpred)cn, burd) reelle

(Erläuterungen er einen abftracten StecfytSfalj ü)nen jur Slnfcfyauung

bringen fonnte. hierfür mag ein *Pro$efj, in welchem er oor bem

GoleS Gountt)*$reiSgericf;te fungirte, als 33croeiS bienen.

£)er «Streit brel;te ftd) um ben 23eft£ eines güllens. SSierunbbrei*
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jjig Saugen befunbeten eibltcr), baf? fte ba$ Noblen »on feiner ©eburt

on al$ ba$ (Sigentbum beS Klägers gefannt Ratten ; wäbrenb breifug

ckn fo pofttto fd>wurcn, ba§ ftc es eben fo lange al£ (Sigentbum

beg 33eflagten fennten. (£$ mu§ ^ter bemerft werben, ba§ bie 3eu*

gen alle e^rüd) waren nnb ber 3rrtf)um aus ber großen 2lefynltd)feit

ber beiben gölten entftanb. QstnS würbe burd) alle ober wenigftenS

faft alle Sangen bewiefen, nämlict) baß bte beiben £eute, welche ba$

Noblen beanfprucfyten, abgemalt batten, an einem beftimmten £age

ftd) mit ben beiben ©tuten, welche bejüglicb bie Mütter be3 gebleut

fein follten, einjufmben, unb bann bag goblen felbft entfdr)eiben $u laf*

fen, welcher ©tute eg angeböre. Die £eute trafen ber Serabrebung

nad) jufammen, unb ba ber $all ein eigentümlicher war unb bie 2luf*

merffamfeit ber ?eute ftarf erregt batte, fo waren wobl t)unbert $er*

fönen »on nab unb fern auf ^ferben unb ju Söagen berbeigefommen.

£)ag goblen geborte eigentlich bem SSerflagten. <£$ fyaüt ftd) oerlau*

fen unb I>atte ftdj ju ben $ferben beo Klägers gefeilt. 3« berfelben

3eit batte ftd) bag goblen be$ Klägers verlaufen unb war ntd)t $u

ftnben. 3n bem Slugenblide, aU bie (Stuten auf ben $la£ famen,

gaben bie <5tutt beS Serflagten unb ba$ Noblen @rfennung6$eid)en.

2>a$ goblen lief ju feiner Sftutter unb wollte fte ntdt)t »erlaffen.

©ie liebfof'ten einanber, unb obgleich ber Kläger feine ©tute jwifcfyen

fte hxad}tt unb auf oerfdjiebene Slrten »erfudjtc, bie Slufmerffamfeit

be$ goblen^ auf ftc^ ju lenfen, fo wollte bajfelbe bennod) feine Sftutter

nidt)t öerlaffcn. @3 folgte ibr bann ungefäbr adt)t bte jebn Steilen

nad) £aufe unb oft e$ ungefäbr nodj eine Steile vorn ©fall entfernt

war, madjte tt einen fürjeren 2Seg unb lief oor ber Sftutter. £>er

Äläger batte auf #erau£gabe be£ ju bem eigentlichen (tigentljümer

gelaufenen gobteng geftagt.

33ei bem ^rojeffe fjatte ber Kläger »ierunbbreifjig 3^"gen, wäb*

renb ber SSerflagte nur breiig batte, aber er fyattt ba$ ^or;ten unb

feine Butter für ftd). @S ftanben alfo tnerunbbreijng $>erfonen ge*

gen breifng unb jwei Xfyim. ®$ war offenbar ein gall, in weld)cm

bie ©tärfe beö 23eweife$ ju entfd)eiben baue. SlUe 3eugen waren

gleicbmäütg fteber unb gleid) gtaubwürbig. Lincoln vertrat ben

SSerflagten unb behauptete, ba{? bie ©timme ber Statur in ber ©tute
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unb bem gofylen baS 3eugniß &on fyunbert beuten wiberlegen würbe.

2)ie ©efcfyworenen waren fämmtlid) garmer unb ungebilbete Seute,

unb er nafmt ftd) gro§e Smutje, irrten beutlicfy ju machen, wa^ „Stärfe

ber 23ewetSfraft" fei. (£r fagte, bap in einem C^riminatpro^effe aB^

folute ©ewipfyeit, ober foldje ©ewipfyeit, welche jur Unterfudmng eiltet

9flenfd)en im driminalprojeffe erforbert werbe, nicfyt nötfyig fei. Sie

Ratten ben gall nadj bem (Eiubrutfe entfcfyieten, welchen bie 33eweiS*

aufnähme auf fte gemacbt fyabt, unb wenn fie mit ftcfy felbft uneinS

feien, fo wolle er ifynen fagen, wie fte ftd) Reifen fönnten. „2Bemt

©ie/' fuljr er fort, „eine Sßette über biefen $>rojep machen follten,

für welche Partei würben Sie ein paar Pfennige risfiren ? Die gartet,

auf welche Sie wetten würben, ift biejenige, welche ben ftärfften (£in*

brucf auf Sie gemalt f?at. @S ift mögltcfy, bap (Sie Unrecht fyaben,

aber baS ift nidjt bie $rage. SDie grage für Sie ift, auf welcher

Seite bie ftärfften 23eweife jtnb, unb bie ftnb auf ber Seite, auf

welche Sie wetten würben."

SDie @efd)worenen »erftanben baS. 3ftan fonnte baS ntct)t mip*

»erflehen. Sie Ratten eine £anbbabe, um ein vernünftiges ©erbiet

ju fällen. Sincoln burd)fd)aute fte unb wußte genau, was i^nen

9?otl; tl>at, unb in bem 2lugenblitfe, als fte ifm »erftanben, wupte er,

bap er gewonnen Ijatte, xok iljm benn aud) ein fdmell gefällter

3Baljrfprud) ju ©unfkn beS ©erfragten eS bewies. ©ielleicfyt am

Steiften bewies ftd) baS Xalent Stncoln'S in ber flehten Summe,

welche er als SRiftco hä ber aufgehellten Söette nannte. (5S waren

nid)t Imnbert ober taufenb Dollars ober felbft nur ein Dollar,

fonbcrn es war bie fletnfte 9ftünje, um tlmen ju jeigen, bap ber

SBafyrfprud) ju ©unften beS ftärfften 33eweifeS gefällt werben follte,

felbft wenn ber Unterfdjieb nur ein #aar breit war.

2incoln'S ©ewoljnfycit war eS, ben ©efdjworenen Mu Otiten

eines $ro$effcS anzulegen, unb eS war bemgemäp feine ©ewofm()eit,

beibe Seiten gleich genau burd)$uftut>iren. Man fagte, er faffe bie

fünfte eineö Streitfalles fd)rocr auf. Söafyrfdjetnlid) war er nicfyt

fe^r fcfynell in ber Sluffafjung unb war fefyr »orjtd)tig mit feinen

Qsntfcfylüffen. (Ex war bamalS, in ben erften ßeiten feiner 33efd)äf*

tigung als Slbwcat, feine ©ewolmfyett, gegen ftd) fclbft Argumente
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»crjulegcn, unb biefe ©ewolmf>eit behielt er fein ganjeS geben lang

bei. Soor 5lllem unterfucfyte er jeben $unft genau, welker gegen

tfyn unb feine $tnftd)t »on ber ©acfye vorgebracht werben fonnte.

£)ieS machte natürlich fein Einbringen in bie ©adje langfamer, als

e$ bei anbern beuten ber gall ift, wäfyrenb ber befdjränfte Um*

fang feiner ©efe&eSfenntnif unb juriftifcfyer (Srjiefyung iljn jwangen,

länger an einem gälte ju arbeiten, als einen 2tb»ocaten »on (Srjie*

fc«ng.

Obgleich ber gleicfymütlngfte Sttenfcf) »on ber 2öelt, war Sin*

coln bennodj öerfcfyiebenen ©timmen unb ben entgegengefe^teften

(^cfur)(cn unterworfen, ©eine Gonftitution enthielt merfwürbige

2ßiberfprü<$e. 23iSweiten »on tiefer !ÖJelandr)oUc überfallen, nteber*

gebrücft burdt) bie großen fragen feines Gebens unb ber Sttenfd)*

tyeit im SlUgemeinen, ru^ig bie öffentlichen Saften übernefymenb

unb tragenb, mar er bennodj ftetS einfach wie ein Äinb, crgö£te

jtcfy an ben fleinften fingen unb lachte mit bem Iebt)afrefteii ©inne

für baS Sätfcerlidje fortwäbrenb über SSorfälte unb ®efd)id)tcn, welche

einem Slnbern faum ein Säckeln cntlocft fyaUn würben, ©in 9)?al,

als er feine föunbreife mit einem greunbe madjte, lie§ er feinen ©efüb*

len über bie wad)fenbe SBerberbniß in $olttif unb Sfloral feinen Sauf.

„©, wie traurig eS ift," rief er aus, „ju fterben unb bie ffielt nrc^t

beffer burefy bie furje SebenSjeit ju fnntertaffen l" 2)ieS war ein

©cfylüffet ju einer ber Urfacfyen feiner 9iiebergefdjlagenf>eit unb einer

Slnbeutung feiner 33ejtrebungen. 9lac^ ber Unterhaltung unb ga&rt

fam er öielleicfyt in eine Sanbfneipe unb erjagte ben ganjen Slbenb

feinen Kollegen Slnefboten über bie fleinften Vorfälle.

2öir fömten öielleic^t I)ter eben fo gut als irgenb wo anberS in

biefem 33ud)e auf feine ©ewofmfyeit fommen, bajü er Slnelooten er?

jaulte, welche man in ©egenwart »on grauen nidjt wieberer$äl)fcn

fonnte. (SS ift unnöttrig, für bie 33iograpt)en Sincoln'S biefc (9e?

wobn^eit ju »erfdjwetgen, benn fte war notorifdj. £>er ganje Söejten,

\a baS ganje Sanb ift »oll oon folgen ®efd)id)ten, unb es ift un^wei?

fetyaft, baf) er fotdje ©efdjicfyten eben fo freimütig erjagte, \vk bie

weniger unanftänbigen. ©tttlidje Seute fud)en »ergebenS biefe fcfyein*

bare %itU für Unanftänbigfett hä einem Spanne »on fo l>ol;en 23e*
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ftrebungen, fo tiefer 2Bal)rljeit$liebe unb fo fyenwrragenber Stellung

ju erflären. £)ie ©rflärung ijt fefyr einfach :

diejenigen, welche biefe 2lnefboten gehört fyaben, werben jugeben,

baf e$ bie wifcigjten nnb intereffantefkn in ii)xtx 2lrt ftnb, unb n>enn

fte ba$ jugeben, fo fyaben fic bie Urfacfye für £incoln'$ Siebe ju tynem

(SS waren bie Elemente oon 2Bi& unb £umor, wel$e ifyn beftacfyen.

@r war fein unanftänbiger 2ftenfd) in feiner MenSweife unb feiner

^^antajte. @r fpracfy nie ein fcfylüpfrigeS 2öort, weil e$ fcfytüpfrig,

war, ober machte eine unanftänbige Slnfpielung, aber wenn immer er

ttm$ &omifd)ee, £äd)erlid)e$ ober 2öi£ige$ fanb, fonnte er ber 33er*

fudjung nicfyt wiberftetjen, e$ ju benufcen, ofyne SRüdftcfyt auf bie be*

ftreitenben Umftänbe. SllleS, m$ ftttli$ fd)ön war, rührte tyn $u

tränen. @r war gleich gefü^fooll für 2We$, m$ tyeroifd), fd)ön,

grof , rei^enb, fomifdj unb groteSf im Seben war, unb weinte thm fo

leicht über eine (Sqäfylung oon fyeroifcfyer Slufopfe-rung, alä er über

eine fomifcfye ©efdjic^te lachte.

ferner muf bemerft werben, baf bie ©emofynfyett, biefe fcfytüpf*

rigen ©efcfyidjten ju ersten in ber ©ewofyn^eit ber ^rofeffton fei*

ner ©egenb, jur 3eit al$ er bort practicirte, lag. (Sr gebrauchte jte

ntd)t öfter als feine Kollegen, unb er übertraf fie nicfyt mefyr in biefen

Slnefboten, als in allem Slnberem. Dann mujj nod) bemerft werben,

bajj GctwaS in bem Slboocatengefcfyä'fte liegt, wa$ biefe ©efd)id)ten er*

träglicfyer in ber jurifHfd)en SBett madjt, felbft unter guten Glmften unb

beuten mit ©efüfyt unb <2ittenreinl)ett, als in irgenb einer anbern $ro*

fefjton in ber SSelt. Die Slboocaten fommen in fajt ununterbrochener

SSerbinbung mit Unreinheit, ben Gnnjetyetten unjtttlid)er Vorfälle, mit

all bem<Sdmuu) unb&otl), welker in ben£öl)len beSSafters jufammen*

gefegt werben fann, mit all ben (Stnjetyeüen fünblidjer 33cgierbe unb

lüe^ifcfyer Unftttlid)fett. 2fltt tiefer gewohnheitsmäßigen gamiliari*

tat mit (2tttenlo|lgfeit oerbtnbct ftd) nur ju oft eine ©leicfygultigfeit

gegen bie ©efe&e beS 3lnftanbeS ber Spraye, unb üftiemanb weip eS

beffer als tooeaten, baj} in ben älteren 2anbeStl;eilen wie in ben

jüngeren gro&e Süberlid)fcit ber <Sprad)e über ©egenftänte l)errfd)t,

wcld)c fte sor grauen befpredjen, unb -wetdje fte um bie ©elbfl*

ad)tung unb um bie 2ld)tung ber 2öelt bringen werben. Lincoln
9
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war nüfy ein gro§erer (Sünber in tiefer 33ejtefytmg aU anbere ebenfo

reine unb gute Gönner in feiner ^rofefjton. Sftan fann biefe ®ewo$n*

tyeit bä ^iemonbem »ertfyeibigen. ©ie wirb unerträglich Bei einem

2ftenfcf)en, welcher bamit blo$ feine t>te^tfc^e £uft beliebigen wiu\

33et Sincotn war e$ ein bebauerlid)e$ aber erflärlidjeg 2)ing. ©ein

ganjeg ?eben war bei unerjogenen beuten »erbracht worben. ©ein

(Stubiren beS S^ac^tö unb feine tyxaxtä Ratten biefe 2lrt Stnefboten

ifym fefyr »ertraut gemacht. (£$ war bie ©ewofynfyeit feiner (Sollegen,

biefe »erwerflidjen ©efd)icfyten ju erjagen, unb fetbft, wenn fein reinem

3artgefüI;I ftdj mitunter bagegen jiräubte (benn er befaß unb behielt

ftetS bie tieffte (£f>rfurd)t »or grauen), fo besagten ifmt ber 2Öijj unb

£umor in ben 2lnefboten bennod). (Siner »r fd)önfien 3üge ?in*

coln'g war feine 2iebe ju feinen armen, niebrigen Sßerwanbten, welche

ftc^ muffelig $u ernähren Ratten. 3113 er fte auf feiner föunbreife

fanb, ging er ftetö in ifyre Sßolmungen, aß bti ifmen, unb wohnte,

wenn e$ ging, bei il>nen. @r nafym itynen gegenüber nie bie Sftiene

ber Ueberlegenfyeit an. Unjä^Ugc SJcale »erlief er feine Gtollegen

im #otel beS SlbenbS nadj fcfywerer £agearbeit unb »erbrachte ben

Slbenb mit ben alten greunben unb ©enoffen früherer £age. (Sin

Sftat, atö tyn 3emanb bat, nidjt fortzugeben, antwortete er : „2öa$

benfen ©ie ? SWetner Xante würbe ba$ #erj brechen, wenn i$ bie

©tabt »erlaffen würbe, olme fte »orfyer gefefyen gu fyabtn \" Unb er

ging mehrere SWetlen ju guße, um ben 23efud) $u machen.

Sine Heine £f>atfad)e in SSerbinbung hiermit $etgt feinen fort*

wäljrenben SBunfd), Seute efyrlid) unb gut ju bejubeln. <£x Ijatte,

fo lange er Slböocat war, immer einen Kompagnon, unb wäfyrenb er

bie S^unbreife machte, blieb fein Kompagnon immer ju £aufe.

SBäfyrenb er aus war, machte er felr)r oft ^rojeffe ab, welche nie in

bag 53ureau Famen. 3n biefen gälten feilte er, wenn er bie

©ebüfyrcn befam, tnefelben in jwei Hälften in feinem Portemonnaie,

unb bezeichnete jebe Hälfte, welche bem Kompagnon jufam, mit

bejfcn Hainen unb bem ^rojeffe, für weld)en er bie ©ebübren

erhalten l?atte. (Sr war nicfyt bamit jufrieben, 9ied)nung ju fü^

ren, fontern er tt;eitte ba£ ©elb felbft, fo baß, wenn ftcfy %m
fällig e$ nid)t madjen laffen follte, baß er baS ©elb in eigener
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^erfon bellen fönnte, fein (Streit über ben Setrag, welcher feinem

Kompagnon jufam, entfielen fönnte. £>a$ mag fonberbar, ja fin*

btfdj erfcfyeinen, aber e£ $araftertftrt Stncoln* Slber wir muffen fein

©efdjäftsleben ein wenig bei ©eite laffcn unb un$ ju anbern 2)ingen

»enben, welc|e mit feinem Seben in SSerbinbung fielen.
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2ld)tc$ Kapitel.

2)er „©angamon^ef," wie ?incotn oom SSolfe genannt würbe,

warb wieber auf bie Ganbibatentifte für bie gegtetatur im 3afyre 1840

gefefct unb wieber gewählt. Sei einer <5pe$iafjt&ung ber »orangen

Segtelatur im 3afyre 1839 war SSanbatia als #auptjtabt be$ <Staa*

teS aufgegeben worben, unb ©pringftelb empfing bie Legislatur unb

bie ©taateardjtoe.

Lincoln faß in ber Legislatur unb war jugletd) ju £aufe. 2)iefer

Umftanb Ijatte ibn bewogen, ein 2lmt ju behalten, welches, tok er

füllte, feinem ©efcfyäfte fdjabete. 3efct fonnte er feinen $>fli$ten im

©taatsfyaufe nacfyfommen unb äugleid) bafür forgen, bap baS ©e*

fcfyäft nid)t gänjlidj »ernacfyläfftgt würbe. 3n ber ©ifcungSperiobe

ber Legislatur son 1840 würben feine ©acfyen oon allgemeinem 3n*

tereffe »erfyanbelt. 2)aS Uebergewtcfyt ber Demokraten im Staate

war jum Xfyeit wieber fyergeftellt unb fyielt ftd) nod), unb obgleich

Lincoln wieber ber bebeutenbfte Sftann auf (Seiten ber SöfyigS unb

Gtanbibat für baS ©prec^eramt war, unb audj für biefeS 2lmt mefyr

(Stimmen als feine ^arteigenoffen repräfentirte, fo würbe er gefdjla*

gen, wie im 3af)re 1838. £)iefe <3i£ungSperiobe enbete Lincoln' S

SSerbinbung mit ber ©taatSlegtSlatur, benn obgleich er oon bem SBolfe

gebrängt würbe, wieber fein ^Repräsentant $u fein, fo matten tyn

9iücJftd)ten prioater Iftatur entfdjieben feft in feinem SSorfa&e, niebt

wieber Ganbibat ju fein. @S ift jebodj fefigeftellt, baj? er im 3a^re

1854 wieber gewählt würbe, unb baß er reftgnirte, beoor bie Legis*

Iatur jufammen fam. 2)ie 28al)l würbe gegen feinen SBitlen oorge*

nommen, benn fcfyon waren SluSftcfyten eines größeren, politifcfyen

Gebens für ü)n oorfyanben.
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©erabe bamalS fiel (£twa$ »or, tuaö gan$ unb gor im Siberfprucfj

mit feinen ^rinjipien unb Slnftdjten war. (Sin beipenbeS, fatirifcfyeS

©ebid)t erfc^ien in bem »on Simon granciS rebigirten Sangamon

3ournal. Das ©ebicfyt enthielt eine fetyr beutlicfye Slnfpielung auf

3ameS StnelbS, einen jungen Slboocaten aus Springftelb unb foäteren

33unbcSfenator oon 3UiuotS. (General ©#elWI war bamals tyeifjbtütig

unb fn&ig, unb ftatt über baS ®ebid)t p ladjen, nalmt er baS £)ing

ernft, unb fragte granets na<$ bem tarnen beS IBerfaffcr^» grau*

eis begriff fofort, was bie $rage bebeute unb gab eine
. auSweidjenbe

Antwort. <£r hat ben jungen 2ftamt um einen Sag Soeben!jeit, ob

er ben tarnen nennen folle ober nic§t. 2)ieS würbe jugeftanben, unb

Francis ging fofort baran, p oerfucfyen, ob er nicfyt bie SBerantwort*

Ucfyfeit oon feinen, ©futtern waljen fönne, ba baS ©ebidjt oon einer

2)ame oerfaft war. 5luf üftacfyfrage unter ben greunben ber Dame

erfuhr granci^, baj? Sincotn einer ifyrer S3ewunberer war, ja oiclleid)t

tyx nod) ein wenig näl;cr ftanb. (£S fcfyien, als wäre ein Duell mit

SfyielbS unoermeiblid), unb Francis, obgleich burcljauS oerantwortlid)

für ein ©ebid)t einer Dame, jog ficr) in fefyr wenig ehrenhafter SÖeife

jurücf. (£r ging §8 Lincoln unb fagte ifym, baf? er in Unannefymtic^

feit fei, unb eqäf)fte i^m bie Urfad)e feiner Sage.

Sobatb Lincoln faf), wie bie Sacfye ftanb, unb was Francis oon

ifym erwartete, fo fagte er ü)m, wenn SfuelbS wieber fäme unb naefy

bem tarnen beS SSerfaffer^ frage, möge er it)tn fagen, ba§ Lincoln

öerantwortlid) für baS ©ebicfyt fei. Das Sfafultat war wie erwartet,

wenigftcnS »on granciS. Lincoln erhielt eine £erauSforberung

unb naljm fte fofort an. @S mup in bem £lmle beS Staates ju

jener 3cit eine Stimmung gct>errfd)t tjaben, welche ni$t gut im üftor*

ben »erftanben werben fann. 2flit einer natürltdjen Sloerfton ge*

gen ©ewatttfyat unb SMutoergiepen, mit einem ©efüf)le, weites ftdj

gegen bie barbarifcfye (Sntfdjeibung burdj baS Duell jträ'ubtc, unb

ganj unb gar gegen bie 2lrt unb SBeife, eine SSunbe burd) 53ege^en

eines Verbrechens ju fyetten, fcfyritt er bennoct) mit »ollftem 33ewupt?

fein ju biefem Duell. (SS ift möglich, bap er glaubte, StuelfcS wolle

ftd) nidjt fofort buelliren, ober baß er ftcf> nicfyt mit i t) m buelliren

werbe, aber er wußte jtcfyer, baß er
ftcfy

einer £erauSforberung aus*
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fefcte, unb befdjlof, fte anjunefymen, wenn fte fäme. (Manterie war

itatürlid) ber 93eweggrunb. 2)er Spante ber 2)ame mu|jte befd)ü#t

werben, unb ber Siebacteur, welker unflug genug gewefen war, baS

($ebid)t ber £)ame aufzunehmen, mußte aus ber klemme gekaut

«erben.

Sincoln wählte Säbel als SSaffe für baS £>uetl unb nafym fofort

ftecfytunterridjt bei Dr. (£. £. ÜJfterriman aus Springftelb, einem

Slrjte. 2)aS Dueü follte in 53toob^ 3Slanb ftattfmben, einem neu*

tralen $la£e, welcher juufdjen 3üinoiö unb SKiffouri lag unb gwi*

fd)en betten Staaten ftreitig war. 2)ie ©egner lamen jufammen,

wie fte »erabrebet Balten, aber greunbe legten ftdj in'S Mittel, ent*

fd)toffen, baß wegen fo bummen Urfad)en fein 23lut »ergoffen werben

folle. 2)ie beiben Parteien würben jufammen gebracht unb eine 9luS*

föl^nung fanb ol;nc Sftülje ftatt. Sincoln füllte fpäter, baß er nidjt

weniger unter ben »orliegenben Umftänben tyätte tfmn fönnen, als er

t^at. (£r fagte jebodj ju einem greunbe, er fyabt Säbel gewäblt,

weil fein 2lrm lang fei. (£r f>attc nid)t bie geringfk 3lbftd)t, Sl)ielbS

ju »erlebten, fonbern glaubte nur, burdt) feinen langen 9lrm ftd) felbjt

befct)üt>en $u fönnen.

3)iefer Sorfaü fd)etnt »on feinem ber mit Lincoln in bemfetben

Orte lebenben ^erfonen mel;r beachtet worben ju fein. (SS war ftdjer*

lief) eine finbifd)e ©efd)id)tc unb würbe wal)rfd)etnltd) als folcfye an*

gefefyen unb fd)neü »ergeffen. Selbft bie Aufregung beS Sal>l*

fampfcS, wit ber, welcher mit §incoln
1

S Erwartung enbete, erweeften

bie Erinnerung nid)t wieber, unb baS amerifanifd)e 33ol? braud)te

nid)t über bie fürchterliche Blutgier Sincoln'S als Duellanten ju

fd)aubern.

Sincoln'S Gcmtpagnongefd)äft mit Stuart löf'te ftd) im 3af)re

1840 auf, unb er begann ein neues @efd)äft mit 9tid)ter S. Z.

?ogan »on Springfielt», einem ber gefd)icfteften Slbtwcaten beS Staa*

tcS. Gr war entfd)toffcn, ftd) mti)x bem ©cfd)äfte ju wibmen, als

er bis balnn gettjan fyatte, aber baS 23olf erlaubte eS il;m nid)t. (Sr

erhielt »on allen (Seien Slufforberungen, ftd) an bem aufregenben

2Öal)lfampfe i>on 1840 ju beteiligen unb Sieben ju galten.

3m 3al;re 1842, als er ftebenunbcreißig 3al;re alt war, l;eiratl)ete
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Lincoln gräulein Wlarty Xobb, bie Zofyttx »on SHoBcrt S. Xobb öon

Serington, Äentucfy. 2Me Xrauung gefd)af) in Springftelb, wo bic

2)ame feit mehreren 3al)ren gewohnt Ijattt, am 4. Sftooember. SBafyr*

fcfyeinlidj fjeiratljete er ftc, fobalb e$ bie Umftänbe ilmt erlaubten, benn

er |atte ftets bie ®efellfdjaft »on grauen geliebt unb befaß eine große

Siebe für intime greunbfdjaft mit grauen. @in am nädjften 18.

ffflai getriebener 33rief an 3. g. Speeb oon Äentudi), einen alten

unb leben$länglid)en greunb £incotn'$, gtebt einige intereffante SBIicfc

in feine £äu$lid)feit ju jener ßcü. „2öir galten fein eigene^ £au$,"

treibt Sincoln in biefem SSriefe, „fonbern wohnen in bem „„©lobe

^otel,"" welches je&t fct)r gut oon einer SÖtttroe S3ccf bewirtschaftet

wirb. 2öir tyaben biefelben 3inrmer, welche Dr. Söaüacc bort \)aiit,

unb bellen nur ßinen 2)ollar bie 2öod)e 3d) wünfd)e »on

•£>er$en, (Sie unb 3$re £od)ter möchten fommen. 33enad)rid)tigen

(Sie un$ eine 2Bodt)e »orfyer, unb roir werben ein ßintmer für «Sie in

33ereitfd)aft tyaben unb un$ einige 3*it mit einanber amujtren \" <£x

f$eint bamalS außerorbentlidj gut aufgelegt unb im ©enuffe feiner

neuen Stellung fel>r glücflidj gewefen ju fein.

2)ie ^rioatbriefe Sincoln'g waren anjiefyenb etnfadr) unb offen, unb

e$ fann uns nidjt oerbacfyt werben, wenn wir eine ©teile aus einem

berfelben wiebergeben, welcher in ben erfien 3afyren gefdjrieben ifh

Lincoln ifl »erbäcfytigt worben, weil er feine ftarfe perfönlicfye 3unei*

gung befeffen Iwbe, aber Sftiemanb wirb feine ^rtoatbriefe lefen fön*

neu, gleidwiel ju welker %t\t feinet SebenS biefelben gefdjrieben fein

mögen, olme ju fe^en, baß feine perforieren $reunbfd)aften bie

fcfyönfie Quelle feinet ©lücfeS waren. Sinem nafyen greunbe fdjreibt

er am 25. gebruar 1842 : „3l>r Schreiben s?om 16tcn, in welkem
(Sie mir anjeigen, baß Sie unb gräulein nid}t mefjr $mti,

fonbern eine Seele unb ein ?eib ftnb, fyaU id) fyeute erhalten. 3d)

ftnbc feine SÖorte, um 3lmen ju fagen, wie fer)r id) 3^nen ©lud

wünfcfye, obgleid) id) glaube, Sie beibe fönnen e$ begreifen. 3$ bin

jefct ein wenig eiferfüd)tig auf Sie, benn Sie wercen ftd) fo auS?

fd)ließlid) mit einanber befdjäftigen, baß id) gcinjUd) »ergeffen fein

werbe."

Steine 33efanntfct)aft mit gräulem (id) nenne fte fo, bamit
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©ie nid)t benfen, ict) fpredje öon 3tyrer Butter) war ju furj für

mid), um öernünftigermaßen fyoffen ju fönnen, lange in tfyrer ©rinnen

rung ju leben, unb bennod) bin ict) ftdjer, baß idj fte ntc^t fo balb

»ergeffen werbe, ©el>en ©ie, ob ©ie ftc nid)t an ba$ erinnern fön*

neu, waö fte mir in biefer #inftd)t fdjutbet, unb öerlnnbern ©ie ftc

um Ootteö Sßillen nidjt baran, baß fte es mir bejaht."

„2Jcit Söebauern erfahre id), baß ©ie entfcfyloffen ftnb, nidjt nadj 31*

linote jurüdfjufefjren. 3d) werbe fcfyr einfam oljne ©ie fein. 2Bie elenb

fd)eint 2llle$ in ber 2Belt eingerichtet $u fein! 2öenn wir feine greunbe

fjaben, fo fyaben wir feine greube, unb wenn wir fte fyaben, fo verlieren

wir fte ftcfyer unb empftnben ben 33erluft fcfymerjlid) unb boppelt. 3$
backte feft, baß fte unb ©ie ftdj fyier nieberlaffen, bennod) geftefye

id), baß idj fein SRedjt baju fyabe, ©ie ftnb ifyr jelmtaufenb 2M
mel)r Verpflichtungen fyeiligfter 2Irt fcfyulbig als anberen beuten, unb

betrachten unb galten ©ie biefelben »on biefem (SJejtdjtSpunfte avi$.

2)er Sunfdj, bei il)ren greunben unb Sßerwanbten bleiben ju wollen,

ift für fte natürlich. Um greunbe werbe fte freiließ nirgenbS verlegen

äu fein brauchen, fte würbe fyier greunbe im Uebcrfluß Ijaben.

©rußen ©ie £erm unb feine gamilie ^erglic^, befonberS

grä'ulein <£. (Sbenfo 3!Jre Sftutter unb ©efdjwifter. fragen ©ie

bie Heine O , ob fte mit mir naefj ber ©tabt fommen will, wenn

id) wieber borten fomme. Unb enblid) geben ©ie all bie ©ruße

gräulein boppelt jurüd, welche fte mir gefcfyidt i)at ©djreiben

©ie oft, unb glauben ©ie, baß id) ftetS bleiben werbe

3^r

£ i n c o l n.
"

2)a0 Bartgefü^l, bie ^eitere ©d)erjt)aftigfeit, bie einftdjtSöolte Csr*

innerung an 5llle, weld)e mit bem Smpfänger beä Briefes in nafyer

SSerbinbung ftanben, unb bie ^erjlic^e, offene Buneigung, welche bie*

fer 33rief öerrätf), jeigen ein eljrlicfyeS unb aufrichtiges £er$. @3 ijl

in ber £t)at wafyr, baß Lincoln 3ebermann geneigt war, unb ebenfo

wal)r ift eS, baß feine perfönlidje greunbfd)aft fo ftarf unb uneigen?

nüfcig war.

Lincoln fdjeint bamats baran gebaut ju fytibtn, in ben Kongreß ju
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gefeit. 2lm 24. 2ftat 1843 fdjreibt er anSpeeb: „2ßir Ratten

eine SSerfammlung ber SBfyigS in unferem Gountty am legten Montag,

um Delegaten ju einer 33e$irf^Gonoention ju fcfyirfen, unb Safer*

fd)lug mid) oor, unb bie Delegaten würben beauftragt, für ü)tt ju

jtimmen. Die SBerfammlung machte mict) gegen meinen SSiüen jum

Delegaten, fo baf, wenn Safer burefy mtet) bie Gemination befomme,

id) ungefähr in ber Sage fein werbe, wie 3emanb, ber Brautführer

bei ber £od)jeit eines 2ftanne$ ift, ber ilm ausgeflogen, unb nun

feine £er$allerliebfte l)eiratt)et."

3n einem fpäteren Sriefe fct)reibt er : „3n Sejug auf bie ©e*

fd)id)te wegen beä GongreffeS, fyaben Sit Re$t gehabt, anjunebmen,

baß i$ bie Gemination unterftü^en werbe. Die wirb aber weber

Safer noef) id> erhalten, fonbern £arbin.t

@3 war Sincoln'S ©ewo^n|eit unb Gegel, eine Gemination gu

unterftüfcen. @r war ftetö ein loyaler ^arteimann. 3n bem ge*

wölmlidjen Sinne beg SBorteS war unb würbe Sincoln nie ein Ge*

formator. dx glaubte, baj? ein Sftann, wenn er @twa£ ausrichten

wolle, mit einer Organifation ju wirfen t)abt. 3n einer Sobrebe

auf £enri) Gla^, weldje er im %at)xt 1852 fnett, !>ei§t e$: „Sin

freiet SSolf tt)eilt jtdj in 3^ten beS griebenS unb ber Rufye, wenn e$

nicfyt swn einer gemeinfamen ©efat>r bebrängt wirb, naturgemäß in

Parteien. 3n folgen Briten ift, unb fann ber SGann, ber 31t feiner

Partei gehört, unmöglich »on Seteutung fein. Deshalb gehörte

Gla^ $u einer Partei." £)b feine Stellung in biefer Sejielmng nun

richtig war ober nidjt, fo glaubte er bod), im $lt&)\t ju fein unb fyan*

belte ftetS barnad). SGit einer fo aufrichtigen Siebe jur greibeit

unb jum gortfd)ritt, wie irgenb 3emanb, mit einer Sichtung oor ben

Gelten beö SolfeS, wie fte nie nm einem Reformator oon ©ewerbe

übertroffen worben ift, war er barauf bcbad)t, weber frfjneller nod)

weiter ju geben, als er feine Partei mit ftd) nehmen fonnte, unb nid)t

weiter, als eS mit bem (Srfolgc feiner Partei vereinbar war. dx

wollte burd) Uebereilung fein Gijlco eingeben. Seine ^olitif war

*
Dfcerfi G. 2). 33aTer (fpäter Sunbesfenator für Cregon), rocl^cr bei 93aU8

S3Iuff fiel.

t Oberfl Sotyn 3. Harbin, reeller W SBitena SBtfla fiel.
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ber ftdjere, wenn nod) langfame gortfdjritt. £>ie $olittf, treibe

feine Saufbalm als $räftbent cfyarafterijtrte, war bie $olitif feinet

Gebens. @r nafym ftc frül) an unb folgte Ü)r jtet$.

S3et £incoln'$ ©eringfd)ci&ung feiner eigenen £>ienfte unb feiner

®ejtnnung gegen Sebermann ift e$ nict)t wunberbar, ba§ er nie stet

©elb verbtente. <£$ war ibm unmöglich, feine Äunben »cm ©e*

fcfyäftsftanbptmfte ju betrachten. @in unglücflicfyer 9ftenfd) war für

ü)n ftetö ber ©egenjtanb be$ 3ftitletben$, gleichviel in welcher ®e*

fcf)äft$beäief)img er ju ifym freien mochte. (£in gewtffer £err Sogbai,

welcher im 3al)re 1843 faüirte, erjagte bem SSerfaffer biefer 3dkn

golgenbeS : dx nafym Lincoln «14 Slbvocatcn unb gab ilmt bei 33een*

bigung be£ $rojeffe£ einen SBecfyfel in 3al)lung für bie ©ebüfyren.

S3alb barauf würbe er ba$ Dpfer einer "iPulvererplofton unb verlor

eine #anb. @r traf Sincoln fur^e 3eit Hacfy bem Unglücfsfalle auf

ber Freitreppe beg <StaatS()aufe$, unb ber freunbltdje teocat fragte

ü)n, wie e$ ü)m ginge.
—

„<Sd)led)t genug/' antwortete Gogbal.

„2ttein ©efcfyäft ift ruinirt unb id) bin ein Krüppel \" bann fefcte er

fctnju : „3$ fyc&t an ben ®ed)fel gebad)t; ben id) 3l)nen gegeben

fyabtl" Lincoln, welcher waljrfdjeinlid) von bem Unglücfe gebort

£atte, von weld)em Sogbai betroffen werben war, ttnb ftdj fdjon bar*

auf vorbereitet fyatte, tt)n jtt treffen, nafym fein Portemonnaie fyerauS

unb fagte lad)enb : „9?a ! baran brauchen ©ie nid)t mel)r ju benfen!"

inbem er ibm juglcid) ben ©d)ulbfd)ein einfyänbigte. (iogbal wollte

ba$ Rapier nid)t nehmen, aber Sincoln fagte : „2öenn «Sie ba£ ©elb

Ratten, würbe id) e# bennod) nid)t nebmen \" unb machte ftdj au$ bem

©taube, ©erabe bamalS fdjrieb er fc^r offen an feine greunbe,

wie arm er fei, um jtdj ju entfcfyulbigen, baß er fte niefct befugen

fönne, unb e$ würbe tfom wafyrfd)etnlid) nid)t leid)t, für feine %&mU
lie ju forgen, felbft al$ er in bem ©lobe #otel „nur einen ^Dollar

bie 2öod)e" ju bejahen r)attc.

53ci ber angeftrengten 2lrbett in feinem ©cfdjäfte, ben $reubcu fei*

ne$ neuen Familienlebens unb ben 3ntrigucn ber Socalpolttifer, wie

aus bem Briefe an ©pecb erftdjtlidj ift, verflogen bie Sftonate fd)neU

unb brad)tcn Sincoln ju bem 2öal)lfampfe von 1844. #cnn; Gtap,

fein poltttfd)e$ Sbeal, war ber danbibat ber 2ö^i5P rtrtci fur ^c $*«*
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ftbentfdjaft, unb er ging mit »oUftem Eifer in ben Äampf. 211?

Ganbifcat für bie ©teile eines Präftbentfd)aftSwa()lmanneS fyielt er

Sieben im ganzen (Staate 3Uinoi^, unb ging bann nad) 3nbiana, wo

er gleichfalls mehrere Sieben tytelt. 2)aS SRefultat biefeS 2BaI){fam*

pfeS für Glap unb feine greunbe war eine traurige Enttäufdjung»

SSielleicfyt nie f)at bie Sfteberlage einer politifcfyen Partei ben 2ftitglie*

fcern berfelben fo »iel perfönlid)en Kummer bereitet, wie biefe. Etat)

befaf; bie ©ewatt, eine pcrfönlicfye Siebe gu ftd) ju erzeugen, welche

wenige Politifer genoffen fjaben. Die grauen beS £anbeS waren bei

ber Sßafyl fo interefjtrt, wie i^re (Seemänner unb 23rüber, unb weinten

über bie Sftieberlage, als Ratten fte i(>ren näctyften unb bejten greunb

»erloren.

Lincoln gehörte ju ben aufridjttgften biefer £eibtragenben, aber

wäfyrenb baS (Sretgniß fein gro§eS politifcfyeS SSorbilb in politifcfyer

S3ejiel)ung unmöglich machte, fo war Lincoln wä^renb beS 2öaf)lfam*

pfeS felbft $u ber ()öd)ften «Stellung gebracht, welche er Je eingenom*

men fyatte. Er fyatte bie 3öf)igpartei in feinem «Staate feljr gejtärft,

unb batte ftd) als einen ber tüdjtigften Männer beS SanbeS in ber po*

litifdjen Debatte fefigeftetlt. Seine StuSeinanberfefcung über ben

(Sdju^otl, welker ber £auptgegenftanb beS ÄampfeS gewefen war,

war burd)bad)t unb wirffam. dx fyattt ben ©egenjtanb »olljtänbig

bemeifkrt, unb feine hieben ftnb nod) l)eute in Erinnerung wegen

ber Stenge »on £fyatfad)en unb bie Schärfe unb ©ebrängtl;eit t^rer

©rünbe.

Gtlap'S Weberlage war um fo me^r ein ©runb jur Sorge für

Lincoln, weil fte gewiffermafjen unerwartet fam. Äeine perfönlicfye

Sfticberlage tyätte ifm mef)r entmutigen fönnen, als bie üftiebcrlage fei*

neS politifc^en 3bealS »or bem Sßolfe. Er war nid)t nur enttäufcfyt,

fonbern angeefelt. S3ei feiner ftarfen lleberjeugung »on ber 9tid)tigfeit

ber ^rinjipicn ber SBbigS "nb feinem ©lauben, baj? ßla^ bem folt

unermeßlich überlegen fei, empfanb er benfelben 3weifet, welker fdwn

oft an anberen Scute tjersorgetreten ift, nämlicfy ben an ber galngfeit

beS SBolfcS jur Selbftregierung, unb er fcfyä^te bie Ebrenfiellen,

welcbe in fo unwürbiger SBeife erteilt werben fonnten, nid)t befon*

berS. ES war für tyn bie Entfdjeibung beS SBolfeS in angelegen?
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bcit ber bolitifdjen Unbill unb ber Sftijh'cgierung. @$ war beö^alb

nid)t fonberbar, baj? er in bem elften Slerger über feine (gnttau*

fd)ung ben Gntfd)lu§ fa^te, bic $olitif aufzugeben unb ftcf> mefyr auf

feine ^rofefjton ju legen. 5lber ?inco!n'$ Sorgetj unb feine greunbe,

welche letztere nod) meljr (Sinfluß bitten alz fein (Sbrgeij, fonnten

unmöglid) biefen @ntfcfylup einen bleibenben (Sinfluß Ijaben laffen.

(Später bcfud)te Lincoln QUil) felbft, unb e$ ijt möglid), ba§ ibm

biefer 33efud) uotb tfjat, um feine ©efüble wieber in bie richtige

(Stimmung gu bringen, unb ibm ju beweifen, baj? ber SWann, welken

er in feiner GinbilbungSfraft §u einem ipalbgotte gemadjt batte, nur

ein SWenfdj mit binreidjenb genug menfd)Ud)en ©d)wäd)en war. 3«t

3at;re 1846 erfuhr Sincoln, bafe Slap in Scrington, ßentutfi), eine

Sftebe ju ©uuften allmcitigcr (Emancipation galten wolle. (Sr batte

ben grellen Äentucficr nie gefeben, unb bicS gab ibm eine Gntfdjul*

bigung, ftd) »on feinem ©efdjäfte unb £aufe losreißen unb feine

^eugierbe 51t beliebigen, feinem #a(bgotte in ba$ ©eftdjt ju fefyen

unb bie Gelobte feiner Stimme ju l)öxtr\. (Sr ging olfo nad)

Serington unb fam nod) ju rechter 3eit für bie Sßerfammlung an.

211$ er son bem 33efud)e nad) #aufe fam, yerfud)te er gar ni$t

feine (Snttcuifd)ung ju verleugnen. Sie 9lebe mar niebergefd)rieben

unb abgelcfen worben. Gs$ fehlte ibr »olljtä'nbig bie ttrfprünglidj?

feit unb ba$ fteuer, weldjeö Lincoln erwartet l;atte, unb fte mar

burd)au$ nid)t berebt. Vlad) ber 2>erfammlung fuebte Sincoln bem

großen ferner sorgejtellt ju werben, unb ba Qia*) mußte, mag für

einen greunb unb 33cwunberer er an Stncoln tyatk, fo lub er ihn

nad) ^IfblanD ein. ßcine Ginlabung batte ?incoln mtyt entliefen

fönnen, aber ba$ Sfcefultat biefer ^rbatunter^altung war nid)t ju*

friebeuftclleiutr, a($ baSjenige, weldjeS ber Siebe folgte. £eute,

metd)c beir-e Scanner fanuten, werben ftd) barüber nid)t wunbern,

benn e3 fonnte fd)werlid) gwti Männer geben, weld)e in 23eweg*

grünben unb 33cnel)tnen nnäf>nltd)er waren, als biefe beiben. 2)er

(Eine war ein ftoljer, ber Rubere ein bcfaVibcner Sftann. Der (Sine

trat auf wie ein Surft, ber 2lnberc mit Bagbflfiigfcit. ®cr ®toe

l)ielt bie i'eute in einer gewiffen Entfernung unb trat würbcooll auf,

ber Slnbere war einfad) unb nal;m 33etebrung an wie ein Äinb.

7
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2)er Sine nabm bie Sftacfygiebigfeit ber Scutc als StwaS, ma^ ibm ju*

fäme, fcer Sintere füllte ftetS, als ob er fte nid)t »erbiene.

Sin g-reunb ßincoln'S, welcher mit ibm nad) feiner Siücffefyr twn

3lff)lanb fpraclj, fanb, bafj fein früherer SntbuftaSmaS serfebwunben

war. 2incoln fagte, baß, obglcidj Sla^ ein febr feinet 23enebmen

^abe nnb fet>r gaftfreunblid) fei, er bodj ein 33ewußtfein feiner lieber*

legenl;eit befäße, welches nicfyt jtt uerfennen fei. Sr füllte, bafj Slap

Weber ü)n nod) irgenb 3emanben in feiner Umgebung für itm gleid)*

ftebenb anfat). $ur$ er glaubte, ba§ ßlap übermütig unb bomintrenb

auftrat, unb baß, wäljrenb er anfcfyeinenb freunblid) war, bteS ben*

nod) in ber b^btaffenben patroniftrenben 2lrt ber galt war, welche

€eute öon 3ortgefüt)l »erleben mußte.

SS ift febr leid)t möglich, baß Sincoln eine fotdje Sebre brauste,

unb ba§ ibm bie Snttäufcfyung gut t()at. SS war öielleid)t ber ein*

jtge gall in feinem £eben, baß er 3emanbem fein ganjeS £er$ gege*

ben fyatte, obne tr)n ju fennen, ober baß er burd) feine SinbilbungS*

fraft ju unbegrenzter Eingebung an einen ibm perfönlid) nid)t be*

fannten SJhnn bingeriffen würbe. SS mad)te ibn sorftdjtiger in.

feiner £tebe. Sr würbe jldjerltd) swn ba an mebr veranlaßt, ftdj alle

©eiten etneö Cannes unb einer Sadje anjufeben, bevor er jtd) bin*

a,ob. Sßenn er langfam baburd) würbe, fo war bieS ber $all, weil

er mebr als eine <5eite jebeS galleS unb jeber grage fat> unb fdwn

im SBorauS bie #inbemiffe faf), weld)e ftc^ ibm in ben SSeg ftellen

müßten.

2flan fyat viel von Sincotn'S herzensgute gefprodjen, unb viele

?eute glauben, baß er feinen Sftutb gebabt babe, fonbern *a$ feine ge*

bulbige unb allgemeine 2ftenfd)entiebe mit ben ernfteren Gigcufdjaftcn

unvereinbar feien, weld)e nidjt allein ben wabren £>elcen, fonbern ben

wabren Sftann mad)en. Sin Vorfall ereignete ftcb iväbrcnb beS

SöablfampfcS für Gtap, weldjer beioeift, wie unnötig biefe Slnftcfyt

über Lincoln ift. 23ei ©elegenbeit einer Sfftaffenscrfammlung in

6pringficlb bielt #r. U. g\ 2inber, welker jefct in Sbicago wobnt,

ein trefflicher Siebner, eine 9iebe, meiere ben SntbuüaSmue tcr 33er*

fammlung auf ben böd)ften ©ipfel $u fteigern fd)ien. Die Siebe war

febr anftößig für bie anwefenben ©emofraten, weld)e eine pcrfönüdje
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Seleibigung barin fasert. Site £inber wafyrenb ber Serfammhmg

nodt) ein 2ftat jum Sieben aufgeforbert würbe, festen er in perfönlidjer

Ocfat?r jn fein, wenn er antwortete. 3n biefem Slugenblide festen

ftd) Lincoln unb Dberjt Safer neben tljn unb begleiteten tyn am

©djluffe nad) bem £otel. Die Singreifer fannten beibe Männer unb

fmteten ftd), mit ilmen anzufangen, grüner fyatte Lincoln fcfyon ein

•3M Safer felbft befcfyü&t. Safer fprad) in einem ©ericfytSbaufe,

unb al$ er einige Semerfungen mad)tc, wetdje einigen 3tu^eftörern

in ber Stenge nidr)t gefielen, fo begannen fte ju fcfyreien : „3Berft i(m

»on ber 9iernerbü^ne !" Sofort entfranb Verwirrung unb ber Ser*

fud) würbe gemalt, bie Slufforberung auSjufübren. ©erabe über

bem Raupte be$ $ebner$ war eine alte 2)ad)lufe, »on welcher au$

Lincoln §ugel)ört l>atte. 3n einem Slugenblicfe fommen Sincoln'S

§ü§e burefy bie Sufe, gefolgt »on feiner langen unb feimigen ©eftaft,

unb er ftanb neben Safer. dr fwb feine #anb in bie $tyt unb e$

entftanb fofort Stiüfdjweigen.
—

„9fteine Ferren!" fagte Lincoln,

„laffen ©ie uns ber 3cit unb bem Sanbe, in wetd)em wir leben, feine

<5d)anbe machen. 3n unferm ?anbe ifi bie |$ret^eit ber ditu ge*

wäfyrleiftet. £err Safer §at ein Sfacfyt ju fpredjen unb eg muß tlun

erlaubt werben. 3d) bin ^tcrr um tyn ju befcfyü&en, unb SWemanb

foll i&n üon ber Süfme werfen, wenn idj es üerf)inbern fann!" £)ie

plöfclid)e Grfdjeinung, feine »otlfommene 3tu^e unb Silligfett, unb bie

®ewtf}f)eit, baf er tl;un werbe, roa$ er serfpodjen fyattc, legten jebe

(Störung hä unb ber Stebner fdjloj? feine Semerfungen ofme <Sd)wie*

rigfeit.

Sincoln ifl fletS ein eifriger ^arteimann genannt worben, unb bie

öolljtänbige Sln^änglid)fcit an feine gartet »erleitete ifyn, wenn audj

fer)r fetten ju Saftigen Steuerungen unb ©djritten, welche unoerträglidj

mit feinem ©leidjmutl) unb feiner ©utnatur waren. (Eine ©cene gefcfyal)

in bem son Lincoln unb feinem engen greunbe, 9lid)ter IDaöiS, bewohn*

ten 3iwmer in sparte, welche atö Seifpiel bienen mag. (£$ war ein

junger Siböocat jum Scfudje ba, welcher Gonftabte \)\t§ unb jefct

9Ucfyter beS &reiägertd)te$ ift. Ctonftable war ein SBfoig, war aber

wafyrfd)einlid) in feinen politifd)en Hoffnungen getäufd)t worben, unb

glaubte, bie Partei t;abe il;n fcfyledjt befjanbelt. @r fprad) gewöfmlid)
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tterä$tli$ »on ber ^olitif ber gartet, greunbe fc^ted^t ju bemänteln

unb namentlich bie jungen £eute. 2)ie$ tbat er befonberS, wenn er

Parteiführer ber 2ßr)igd ju 3uprern ^atte. 33et ber Oelegent)ett,

twn welcher wir fprecfyen, faßte er, bie Partei beftebe aus alten tyfa

liftern unb fei gleichgültig gegen junge Talente, wäbrenb bie bemo*

fratifebe Partei ganj anberS |>anble. Lincoln war über biefe SlnHage

fo erbittert, als ob fte gegen it)n perfönlid) gemacht gewefen wäre.

(Seine gange ßrfabrung ftrafte bie 23ebauptungen Sügen. (Sonftable

fubr fort unb fagte, bie gartet fyabt ü)n felbjt oernad)läfjtgt unb un*

banfbar bebanbett. Lincoln jtanb in #emb$ärmeln »or bem Spiegel

unb raftrte ftcfy. (£r batte bie Sinflagen gebort, obne ein 2Öort gu

fagen, aber als Ctonftable oon ftd) felbfl als fcfytecfyt bebanbelt fpracfy,

brebte er ftcfy ärgerlich um unb fagte : „£err Gonjkble, icfy öerjtebe

(Sie febr gut unb fyabe febon lange 3^it bemerft, ba% (Sie langfam

unb »orftcfytig gu ber bemofratifd)en Partei 3bren 2ßeg machen!"

53eibe waren gereift, unb e$ erforberte bie Semübungen aller Slnwe*

fenben, einen 3ufammenftop gu »ermeiben. Lincoln fdjien, wie einer

ber 9lnwefenben fagte, in fcfyrecflicfyem (Srnfte gu fein. (Solche 33ei*

fpiele waren aber febr feiten in Sincoln'ö geben. 25ie (Sacbe würbe

gwifdjen ü;m unb Gonftable beigelegt, unb ber lefctere betätigte Sin*

coln'S Stillegung fetner 33eweggrünbe nic^t lange barauf unb würbe

2>emofrat.
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Neuntes &apttcl.

diejenigen $5iograpbeu, weld)e ba$ politifdje ?eben Sincoln'S he*

fcfyreiben, b flben gefagt, ba§ er im3<*bre 1846 ,,»eranla§t würben fei,

bie Ernennung für ben (Songref som ©angamon Dijtrtct anjune^

men." 9ftan l>at berette gefeben, ba§ er nad) biefer «Stellung tradj*

tele; man fann bemnad) ebenfo gut mit £incoln'3 eigener $reimütbig*

feit unb SDffenbeit fagen, bafj bie Vertreter feiner 2öünfd)e ibm

bie Ernennung fieberten. 2113 ein Wann ber Partei fyattt er irgenb

ein @brenamt, ba3 ju »ergeben in ibrer Wla&jt lag, febr wobt ocr^

bient. ©ein (übarafter al3 Sftenfd) unb at£ ^olitifer war fo gut unb

wabrbaft ebel, bafe fowobl feine Ernennung für, al3 audj feine 2ßat)l

in ben Kongreß feinem SDtflrtcte wie ibm felbft gleichmäßig jur (Sl;rc

gereichen müßte.

3113 Sincoln jum Ganbtbatcn ernannt worben war, banbelte er nad>

ber im SBeften gebräud)lid)en «Sitte unb „jtumpte" feinen Diflrict.

63 ftanb ibm genug Üflaterial jur politifd)en 2)i3cuffion ju ©ebote.

£era3 war wäbrenb be3 2öinter3 »on 1845 in bie Union aufgenom*

men worben unb ber Ärieg mit Sfterico batte begonnen. £>er £arif

»on 1842, welker in Uebereinftimmung mit ber ^olitif ber 28^9*

partei in Söirffamfeit getreten, war wiberrufen worben. £)a3 ?anb

war in einen Ärieg uerwirfelt, »on bem bie 3Br)tg^ glaubten, er fei un?

nötbigerweife angefangen unb ungered)terweife fortgeführt; e3 ^düt

ein neueä -üftttglieb im 3ntercffe ber ©flaserei in bie Union aufgenom*

men; e3 war in feinen inbujtriellen SSerbältniffen burd) bie 23efeitt*

gung be3 Sdju&$oUfyftem3 febr geftört. Die ©treitpunfte jwtfdjen

ben beiben Parteien, weldje bamal3 auf bem politifcben gelbe fämpf*
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ten, waren flar unb befiimmt. Sincoln'S (stanbpunft in betreff

aller beflrittenen ^rin^ipien war berjenige ber SBtngpartei unb biefe

fyatte feinen ©runb ftcfy t^reö weftlicfyen Äämpen gu fd)ämen.

2)ie große Popularität ?incoln'$ in [einem eigenen £)iftrtcte ergiebt

ftdj au$ ber Majorität, welche er über biejenige erhielt, bie Gttap ju

£l>eil geworben war. Dbgfeid) jener bie (sadje Gla^'S gu feiner

eigenen gemacht unb feine 2Baf)l mit einem (Sntfmjta&nuS befürwortet

fyatte, ben ein perfönlicfyer ßwed in i§m nid)t l;ätte anregen fönnen,

fo erhielt er bennod) in feinem 2)iftricte eine Majorität »on 1511

Stimmen gegen eine Majorität »on 914 (Stimmen, welche ber 2>i*

ftrict für Glap im*3a^re 1844 gegeben fyatte. <&v würbe bemnad)

unzweifelhaft burd) me^r als bie ©tärfe feiner eigenen Partei untere

fiü£t, benn feine Majorität in bem ©tftricte war ofyne 23eifpiel unb

fyat auefy feitbem nid)t mefyr ifyreS ©leiten gehabt, (Sie würbe im

3atyre 1848 bei einer »iel größeren Stimmenabgabe felbft nid)t burefy

©enerat £aplor erreicht. (£$ tjl atfo feine grage, bafj biefe merf*

würbige (Stimmenmehrheit ba$ $efultat be$ feften Vertrauens war,

welches ba3 SSolf ju bem Gnfer, ber ©ewiffenfyaftigfett unb ber ^ecfyt*

fcfyaffenbeit Sincoln'S Ijatte»

2lm 6. £)ejember 1847 nabm er feinen ©ijj im breifjigften (Jon*

grep ein unb war »on Slnfang an in bemfetben gleid)fam ju £>aufe.

(£r war weber in ber $>olitif nod) in ber ©efe^gebung ein Neuling.

3n ^Betreff ber lederen Ijatte er in ber Segiölatur t>e$ «Staates 3Ui*

note eine »olle ßebrjeit burcfygemacfyt unb auf baS (Stubium unb bif

£)i£cuffton ber erfieren tyatte er melleicbt feine beften Gräfte »erwanbt.

@r »erftanb jebe 5>t)afe ber großen fragen, welche ben (Kongreß aufrege

ten unb baS SSolf in Parteien tbeilten. Ungleich mannen ^olttifern,

welche bei ben 2Öat>l?Kampagnen nur bie Waffen l;aranguiren, fyatU

er ftcfy felbft $um 2fteifter berjenigen ©egenftänbe gemalt, bie er er*

örterte. üfttc^t in ber Declamation, wobl aber in ber Debatte war er

gro§. S3et fragen beS öffentlichen 2Bot)tö füllte er ein tieferes 3ntereffe,

als er bei feiner eignen 2öal)l gefüllt batte unb er würbe sjou feinen

Sollegen im $au\t fofort als ibrcS ©lctd)en anerfannt. 2)ie 2r)at?

fad)e, baß er baS einjige wl)tggtfttfd)c SWitglieb »on 3UinoiS

war, gab ifym einen befonberen Vorjug, um fo mebr als er btefelbe
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feiner eigenen ©egenwart unb feinem Gsinfluffe in bem iDifkicte, \uU

cfyer ibn erwählte, »erbanfte.

#icr ift 51t bemerfen, baß Stephen 3L IDougtaS feinen £i£ im

(Senate ber bereinigten Staaten wäfyrenb berfclbcn (Si^ung einnahm.

Bnerft begegneten ftcfy beibe in ber SegiSlatur be3 Staates 3Uinot$.

2)ougfa3 war jünger, and) war er gefd)icfter nnb fcfynellcr im politi*

fd)en ©ettfampfe. Stuf feiner (Seite war bie große bcmofratifdje

Majorität be3 (Staate^ unb er fyatte biefelbe 31t feinen $mden gemobelt.

(Er fyatte einen Schritt:
—

meücicfyt mandje
— sor Sincotn *>orau#, aber

e$ febien wm <Sd)icffal beftimmt ju fein, baß ber größte $Mnn im

#aufe unb ber Heinfte SEfiann im (Senate fidj gegenfeitig im Sluge be*

galten foütcn, bis bie £>dt fommen würbe, wo jte »or tyxm eigenen

(Staate unb bem ganjen ?anbc al£ bie Kämpen ber antagoniftifd)en

politifdjen ^rinjipien, welche ba$ amcrifanifcfyc SSolf tfyeüteu, auftre*

ten würben.

@3 ijt intereffant, beim Sdjlujj ber ju ©unjten ber (Sftaserei be*

gonnenen Stcbcüion auf biefen Kongreß jurücfjublicfcn unb ju fer)enr wie

jene SWänncr im Sntereffe ber alten Söfngpartei eng »erbunben, in

gleicbgeftnntcr 23eife arbeiteten unb weld)e, falls jte nod) lebten ober

nod) am Scben wären, in iljren ©efür)(cn unb ^anblungen ftdj je&t fo

weit unterfd)citen. 3of>n Quincp SlbamS ftimmte in ben meiften

fragen mit Robert Xoombg; ©eorge Slfljmun, fpäter ^rafibent ber

Gonöeution, welche ?incoln für bie ^räftbcntfdjaft auffiellte, ftimmte

mit SUeranber .£. «Stephens, nachmaligem 35ice^rä[tbentcn ber füb?

lid)eu Gonföttration ; 3acob Gollamer mit £f)oma3 23utfcr Äing
unb (Samuel $. 93mton mit £enrt) 20. #illiarb. 3war muß bie

@efc^id)te auf i()re tafeln fd)reiben, baß ber mericanifd)e Ärieg im

Sntereffe ber (Sf(a»erci unternommen würbe, aber bennod) Baubeiten

biefe Männer ber alten 2öt)igpartei in betreff »on fragen, welche

aus biefem Ärtegc entfprangen ober bittet mit bemfetberi in Serbin*

bung ftanben ober auf ü;n 33c$ug Ratten, ftetS übereinftimmenb.

2)amal$ brachte ber (Sf(a*enf>alter ber Partei jum Opfer, m$ er

fpäter bem *potrtoti3mu3 »erfagte unb ber $atrioti£mu3 »erließ

eine Partei, wctd)e tyn betreffs ber «Sftaserei ftetS in SBerfucfyung

führte.
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£err $oIf, $u jener 3eit ^räftbent ber ^Bereinigten «Staaten, war

offenbar beforgt, ben Ärieg, roetcfyen er gegen SWerico angefangen fyatte,

ju rechtfertigen unb feine £anbtung3meife »or bcm amerifanifcfjen

33olfe, wenn nid)t sor feinem eigenen Urteile unb ©eroiffen ju »er*

ttyeibigen. ©eine 93otfdjaften an ben Gongreß ftnb mit 33eroeifen biefer

2lbftd)t angefüllt unb Sincoln fyatte faum feinen ©ig eingenommen,

als er aud) fcfyon eine erfolglofe Slnftrengung machte, ben ^räftbenten

ju einer Eingabe s>on £f)atfacf;en ju bringen, auf roeldje f)in ber Gon*

grefj unb bag ?anb befähigt würben, feine roeitfcfyroeiftgen unb alfge*

meinen 23erftd>erungen entroeber alö roatjr ober als falfdj fnnsujtellen.

5lm 22. Dezember fteltte er eine ^eifye »on Einträgen*, welche,

falls jte angenommen roorben roären, bem ^räftbenten ©ctegenfyeit ge*

geben Ratten, bie ©rünbe für feine ^Behauptungen an^ufü^ren unb

»or ber Nation ftdj felbft gu rechtfertigen. 2)iefe Anträge ftnb roe*

* Sa ber ^ßräfibent ber ^Bereinigten ©taatenin feiner SBotfc^aft r>em 11. ÜJZai

1846 erftärt b,at, baß „bie mericanifd;e Regierung nid)t allein toerweigerte, ilm (ben

©efanbten ber 33ereinigtcn Staaten) jn empfangen ober feine 93orfd;lage anjuljören,

\onbern nad) einer anfjaltenb langen SWeibe toon 2)rot)ungen gule^t inunfer©ebiet
twgefalten ift nnb ba§ 23lut ui:fercr äJittbürger auf unferem eigenen ©runb
unb 33 o b e n »ergoffen Ijat:

"

Unb ba er ferner in feiner S3etfcbaft t-om 8. 2)ejetnber 1846 fagt, baß „nur fyin»

reidjenben ©runb jum Äriege gegen Mexico fd?on lange toor StuSbrud? ber gnnbfelig»

leiten fyatten, aber batnat« gerabe SInftanb nahmen gur ©elbftbülfe ju greifen, bis

SHejrico felbft bureb, feinbltd;en GinfaU in u n f e r 2 a n b jum Singreifer würbe unb

ba« 23lut unferer 23ürger toergoß:
" -

Unb ba er wieberum in feiner 23etfä)aft tiom 7. 25ejembcr 1847 erflärtc, baß „bie

merkanifdje Regierung ftd? felbft weigerte, bie Sebingungen ber Beilegung anhören,
tueld)e er (unfer grieben«=©efanbter) ju mad?en autorifirt war unb ftc enblid? unter

23orwanben, bie burd;au« nidjt gerechtfertigt werben fönnen, burd)ibr:n Sinfaüiuba«

©ebtet bc« Staate« Sera« bie leiben Jä'nbcr in einen firieg toerwideltc, ii;hni fie ben

Anfang tnad;te unb ba« 33lut unferer SSürger auf unferem eigenen ©runb
unb 23 o b e n toergoß" unb

2)a biefe« £au« eine genaue Senntniß aller gaeta ju erbaften wiinfebt, welcbe

barjutbun termßgen, ob ber genaue glecf, auf welchem ba« 23lut nnfercr Bürger in

biefer SÖJeife frergoffen würbe, ju jener £cit „unfer eigener ©runb unb
93 o b e n" war ober nidjt : Scsbalb fei cö

93 efdjl offen burd?t>a«£au«ber 9te^raf en tauten, baßber^rä«
llbent ber SScrcintgtcn (Staaten aQ)tnng§t>oll erfud)t werbe, baS Sjm§ ju benacb*

jridjtigen
—

1) Db ber gled, auf Weitem ba« 33Iut unferer 23ürger nad) ber (Srtlärung tu
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gen ber genauen SluffWtung ber jnnfcfyen ber Sibminiftratton unb ber

SÖIugpartei fyerrfcfyencen %x(i§tn merfrcürbig, aber fte fanben unter

$olf ö Sreunben feine gürfprecfycr. Wad) partamentarifdjer Siegel

jur (Seite gelegt, würben fte felbft »on Sincptn nicfyt wieber aufgeru^

fen, fetfeef bienten fte jum Zfytma einer 9tebe, n?eld)e er am folgenben

12. Sanitär biett unb in ber er feine Slnftdjten über ben ganzen ©e*

genftanb »oUftäntig entnnefettc.

2)ic Gppofttion in biefem Cfongreffe befanb ftdj in einer fet)r fdwie*

rigen unb verworrenen £age. £)ie Sftitgtieber berfetben faßten

ben Ärieg, fte glaubten, er fei burd) bie #anbtung ber bereinigten

(Staaten unb nidjt burd) bie »on leiten 3fterico'£ angefangen ; jtc

feiner 53otfd;af t bergoffen würbe, auf ft>anifd)em OeBicte, wie bteS nad? bem grieben

tton 1819 bis gut tncjcicanifdjen Stebotutiou beftanb, tag ober nidjt.

2) Ob biefer gtetf auf bem ©ebiete liegt, WeldjeS burd; bie ret-otutionäre 9tegie*

rung 2ftej:tco'S bon «Spanien loSgeriffcn würbe ober nidjt.

3) Ob biefer glecf in bem 93ereid;c einer SRtebertaffung liegt ober nidjt, Weldje

fdjon bor ber teranifdjen 9?e&otution unb fo lange beftanb, bis tbre 33ewofjner toor

bem £>erannaben ber 33unbesarmee flogen.

4) Ob biefe Scicberfaffung ton alten auberen TOeberlaffungen burdj ben ©olf unb

ben 9?io ©ranbe im Süben unb SSkften unb burdj weite unbewohnte ©egenben im

Sorben unb Offen ifolirt ift ober nidjt.

5) Ob bie 53ewoljner biefer
s

JcieberIaffung ober bie SDreb^atjt ober irgenb 3emaub

berfelben, fidj felbft jemals freiwillig ober burdj 3wang ber Regierung ober ben ©e*

fetten bon XejraS ober ton ben SSereinigten «Staaten unterworfen b,aben, fei es, bajj fie

SBcamteuftetten angenommen, ober bei SBafjlen it)re Stimme abgegeben, ober £areu

besabtt, ober als ©efdjwcrcne fungirt l)abcn, ober baß üjncn Magen infinuivt worben

ftnb, ober ob fie fidj felbft in irgenb einer auberen Söeife unterworfen fjaben.

6) Ob bie §8cwcbucr biefer 9Hebertaffung bei bem §erauna(jcn ber 33imbcS*

arme: geffo^en finb ober nidjt, inbem fie iljre Käufer unb getber berlicfjeu,

b c bo r baS 551ut fergoffeu warb, wie tri ber 23otfdjaft gefagt würbe
;
unb ob baS

erfle fo bergeffenc 23Int auf einem ©runbftiicfe, baS in befagter SScife »on ben ?eu*

ten bertaffeu gewefeu, fcengoffeu Würbe ober nidjt.

7) Ob unfere 93 ü r g e r, bereu SBlut bergoffen warb, wie in feineu 93otfdjaf teu

crtlärt wirb, ju jener £eit bewaffnete Offiziere unb Solbateu, Welche in jene 9?ic*

bcrtaffiing in gotge tntlitärifdjcn 23efel)ls beS <präf;bentcn burdj ben SU-tegsminificr

gefdjictt würben, g wefeu finb ober nidjt.

8) Ob baS SttubeSririlftÄt in jene SRieberlaffung gefdjicft würbe ober

nidjt, nadjbem ©enerat Saqtor bem ÄricgStninifterium meijr als ein SKal ju »er*

fielen gegeben batte, bat} feiner SDceinung nadj eine fottfye Bewegung für bie Skrtbei*

biguug ober ben $?<$«£ tooa Scjgö unntftfjig fei.
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würben bc$ SBerrartö an ber (Sacfye unb be$ an ber @t)re bc$ ?an*

beg befcfyulbigt, »eil ftc bcm Kriege, in welchem letzteres serroidelt

war, opponirten ; ftc füllten ftct) »erpflid)tet, für SSerprosiantirung

ber 2Irmee ju ftimmen, weil ba$ (^egent^ctl unmenfd)ltd) gewefen

wäre, unb biefeS gerabe würbe i>on bem ^räftcenten als ein 23e*

weis fringeftellt, bajj feine Stellung in ^Betreff beS Äriegeg »on ifmen«

gebilligt unb unterftüfct würbe ; ftc fafyen ftd) gezwungen, ben im

Söeipen £aufe ftfcenben Oberbefehlshaber ber Slrmeen gu »erbammen,

unb ben ©encrälen, welche feine 23efer;le im gelbe erfolgreich auSge*

füfyrt Ratten, t&rcn 2)anf ju »otiren. £)ie Ferren fud)ten ftdj ifjren

Seg burdt) biefe ©cfywierigfetten je nact) bem ©rabe it)rer Jtlugfyeit

ju bahnen. 2)te Dppofttion ftimmte gewöfmlid) jufammen, obgleict)

in unwichtigeren politifd)cn fünften baS SBotum meljr ober weniger

geseilt war.

£err £ubfon üon 3ftaf[ad)ufett3 ftcllte ben Antrag, welcher fyaupt*

fadjlicr; bic grage ber Sluffyebung beS Krieges unb ber Slucffeljr

gu bem Statu quo ante einfdjtof?. Lincoln ftimmte bafür, baß ftc

auf ben Xifd) gelegt werbe, unb als fte jur Slnnabme wieber aufges

rufen würbe, ftimmte er bagegen. 3)er SBerfafjer ftnbet bic ©rünbe

hierfür nirgenbS angegeben. 2Öelct)e eS audt) immerhin gewefen fein

mögen, fo ift eS flar, baß fte für il;n (?incoln) genügenb ju fein fcfyie*

nen, unb fd)on wenige Xage fpäter bemübte er ftd), barjutl;un, baf fte

nict)t aus greunbfcfyaft für ben Ärieg entfprungen waren. 3n ber

£t)at fyatte er an bemfelben £age, an weld)cm feine Stimme jwei

2Ral regiftrirt würbe, in ©efellfcfyaft mit nal>c$u allen wbiggifHfdjen

Sftitgliebern beS #aufeS, nörblicfyen wie füblidjen, Gelegenheit ju

ftimmen, „baß ber Ärieg burdj ben ^räjtbenten ber bereinigten

(Staaten unnötiger unb unconftitutionellcr Seife begonnen worben

fei." 2>iefelben Scanner erllärten bcm ©encrat Stapler ifyren £)anf

für feine glänjenben $riegSerrungenfd)aftcn.

£)ie 3ftebc ö«m 2incoln am 12. 3anuar im Comite beS ganzen

.£>aufeS war eine it>ren Slutor burd) unb burd) cfyarafteriftrcnbc. dm
fad),' ofme Umfd)rccife unb flar in ibrer 5luffaffung ber ftrettigen

fünfte, ofme überflüfftge JÖortc unb Sentenzen, unb fo ftrict logifd),

als ob fte baS Söcrf eines $rofcfforS ber 2)ialefiif fei, ftanb fte auf
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gleicher |>öf)e mit einer jeben, »renn fte nid)t bie bejte »on allen

wäfyrenb ter ©i£ung gehaltenen Sieben war.

Lincoln fpracfy, wie folgt :

„£err Sorft^er : Gnnige, wenn nid)t alle ber Ferren auf ber am
bern Seite beg £>aufe3, welche ba3 §omite wät)renb ber legten bei?

ben Xage angerebet r;aben, fpracfyen, wenn id) jte richtig terftanben, in

beflagenbem £one über bie »er acfyt ober jefm Sagen ftattgefunbene

Slbftimmung, welche erftärt, baß ber $rieg mit 2fterico unnötiger

unb unconftitutioneüer Söeife burdj ben ^rajtbenten begonnen worben.

3d) gebe $u, r>a$ eine fo(ct)e Slbftimmung nicfyt rein aug parteilichem

2ftutl>willen gegeben werben follte, unb bafü bie abgegebene gerechter

2Beife ju tabeln ift, wenn fte feinen anbern ober beffern ©runb t)atte.

3d) bin ßiner »on benen, welcher lief) babei beteiligte, unb iclj

tfwt e$ unter bem ftärfften Gcinbrucfe üon ber 20 a $ r
l)

e i X- be$

§alle3. SGötc mir biefer (Sinbrucf würbe unb wie berfelbe möglicher

Söeife Don mir genommen werben mag, will idj jeijt »erfueben bar?

SUtl;un. 211$ ber Ärieg begann, war e£ meine Meinung, bat) alle

3cne, wcld)e, entweber ju wenig ober $u ö i e t wiffenb, bie

#anblunggweife be$ ^räftbenten (ju Anfang) nid)t gewiffenl;aft bil?

ligen lönnten, nid)t$ beftoweniger atö gute ^Bürger unb Patrioten be?

SÜgtid) biefed fünftes ftcf> ftill »erhalten foüten, wenigftenS bis jur

S3ecnbigung beö $riege£. Einige leitente 2)emofraten, einfdjtiefjltdj

^räftttnt SSan 33uren, t)aben, wie idj fte »erftelje, biefetbe Slnftdjt

gewonnen, unb icl) Ijabe ifyr getwtmgt unb nad) ü)r gehantelt, M§ idj

meinen Si£ l;ier einnahm. 3cb> benfe, id) follte il;r noef) immer fml?

bigen, wenn aud) ber ^räftbent unb feine greunbe nid)t jugeben

wollen, bat) e$ gefcfyelje. Sieben ber ant;attenben Slnftrcugung beS

^»räftbenten, jebeä ftillfd)weigenbe SSotum für Sßerpnwiantirung ber

Slrmccn als eine Slnerfennung ber 0ercd)tigfett unb 2Bei6f)ett feiner

$anblung$weife auöjule^en, neben bem eigentlmmltd) aufrid)ti?

gen Paragraphen in feiner jüngften 23otfd)aft, in welcher er und er?

jäblt, oaf? ber Gongreß mit gro§er (Sinftimmigfeit (nur jwei im Se?

nate unb öier^elm Stimmen im £aufe waren bagegen) erflärt f)abe,

bat} „burd) bie £anblung ber Diepublif Stterico tin Ärieg^uftanb

jwifct)en genannter Regierung unb ben bereinigten Staaten beilege,"
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wäfyrenb biefetben 3onrnale, welche ifm baoon unterrtdjteten, tfym

gleichfalls mitteilten, bafj, als jene @rflärung »on ber grage ber

Skrprooiantirung getrennt ftanb, $weiunr>fed)$ig im £aufe, unb nid)t

bto§ meqefm, bagegen ftimmten,
— neben biefem offenen SSerfudje,

burd) Sagen ber 20 a ^ r
r)

c i t gu beweifen, m$ er nid)t burdj

Sogen ber ganzen S53ar)rt)cit beweifen fonnte, forbert er

5lüe auf, welche au$ ©erecfytigfeit gegen ftd) felbft nicfyt leiben wollen,

bafj fte mif?rerfranben roerben, ftd) offen aussprechen,
— neben allem

biefem nod) freute einer meiner Kollegen (#err 9>tid)arbfon) in ben

erften Sagen ber Sifcung eine Steige t»on Anträgen, welche t>v

reft bie urfprüngtidje @ered)tigfett beS ÄriegeS auf «Seiten beS

^räjibenten gut Reißen. 3n ^Betreff biefer Slnträge roerbe ify,

wenn fte auf bie XageSorbnung gelangen, ju ftimmen gelungen
fein, fo ba§ id) mdt)t ftiüfcfyweigen fann, roenn id) aud) roollte. Seil

id) bieS iwrauS fal), bereitete id) mid) barauf »or, mein 2>otum

flar motiöiren ju fönnen, roenn eS an bie SRetr)e fäme. 3d) prüfte

bie S3ctfd>aften beS ^räfibenten forgfältig, um auSjufinben, roaö er

felbft über ben $unft gefagt unb bewiefen f)abe. £)aS Sftefultat biefer

Prüfung mad)te ben (Sinorutf, baß ber ^räjtrent, wenn man alle

feine X(;aten für wafyr annimmt, bennod) ton feiner 9ted)tfcrtigung

roeit entfernt ift, uud ba§ er mit feinen 35eweifen roeiter gegangen

roäre, trenn ntc^t ber flehte Umftanb i^m im 2öege gefranben fjätte,

bafi eben bie 2öar)rl)eit bieS SBeitergeljen nid)t geflattert trollte.

Unter bem auf biefe Üöetfe gewonnenem (Stnbrude gab id) mein twr*

l)in erwähntes SSotum ab. 3e|3t wünfdje id) nun genau auSetnanber

ju fe#en, in wetdjer SBeife id) bie Prüfung somafjm, unb roie id) ju

ben Schlußfolgerungen gelangte, bie id) barauS jog.

„2)er $räftbent erftärt in feiner 53otfd)aft som Wlai 1846, baß

ber ©runb unb 33oben, auf welchem bie gcinbfeligfciten burd) SÖZertco

begonnen würben, ber unfrige gewefen ;
er wieberlwlt biefe (sr?

flärung faft mit benfetben SBorten in jeber nad)folgenben 3al)rcSbot?

fd)aft, fo bafj er baburci) jeigt, für weld)' einen f)ödjft wefentlid)en

$unft er gerabe biefen f)ält. 3n betreff ber 2Std)tigfcit tiefet

fünftes ftimme id) mit bem ^räfttenten überein. 9kd) meinem Ur*

tl;eite ift es gerabe- biefer $>unft, auf welchen tun er ent*
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wcber gerechtfertigt ober »erurtfyeilt werben follte. 3n feiner 33ot*

fc^aft oom December 1846 fcfycint eg if>m eingefallen gu fein, wa^

aud) wirfltd) wal;r ift, baß ber ©ejtfctücl ober ber 9ted)t$anfprud) auf

ba$ Gigentljmm oon ©runb unb S3oben ober von irgenb etroa$ Slnbe*

rem, nicfyt eine einfache £l)atfact)e, fonbern vielmehr eine Sd)lu£folge*

rung aus einer ober niedren einfad)en Xljatfadjen ift, unb baß eö ilmt

oblag, bie £l)atfad)en anjufüljren, auö benen er fcfylof?, baj? ber ©runb

unb 23oten, auf weld)em baS erfie 33lut beä Krieges oergoffen würbe,

ber unfrige war.

„3n llebereinftimmung bamit madjt er ftc^> etwaä über bie Seilte

öon Seite $wölf in ber le^tenoälmtcn 23otfd)aft an biefen SBerjud),

inbem er bie Streitfrage formutirt unb bie SSeweife anführt, woju er

ben 9tan bis etwas über bie Sftitte ber t>ierjer)nten Seite in 2ln*

fprud? nimmt. So will id) benn jefjt baqut^un oerfucfyen, bafj ta$

©anjc,
—

fowol)l Streitfrage als beweis — »om anfange bie jutn

(£nbe, bie reinfte Xäufcfyung ift. £ie Streitfrage, wie er fte oor*

bringt, liegt in folgenben 2Öorten : „
s
2lber e$ giebt i'eute, welcfye, in*

bem fte alles bieS als waljr jugeben, bie 33el;auptung auffallen, baj?

bie wirflidje wefttid)e ©renje oon £eraS ber 9iueceS anftatt beS !Hto

©raube fei, unb ba§ bemnadj, ba unfere 2lrmee naef) bem bftlicfyen

Ufer beS (enteren gluffeS marfd)irte, wir bie teranifdje ©rcnjlinie

Übertritten unb in baS ©ebiet »on 2fterico einfielen." Dicfer

Streitpimft ift fomit aus jroei 33ejalmngen olme irgenb weldje 23er*

neinung formulirt. Die J>auptjad)lidje Xäufd)ung beruht barin,

baß für wal;r angenommen wirb, bafj ber eine ober ber a n b e r e

§lu9 notbweubigcr üöetfe bie ©renje fei, unb betrügt fo ben ober*

fläd)lid)en Genfer gänjlid) um bie SBorftellung, ba§ m ö g l i d) e r

Söeife bie ©renje irgenbwo |»if#ti beti beiben unb ni$t

wirftid) an einem ber beioen S'lüffe liege. (Sine weitere £äufd)ung

liegt tarin, bafj bie Streitfrage 33 e w e i S m i 1 1 c l jutäfjt, wclc&e

eine wafyre Streitfrage ausfd)lieOen würoe. Gine wabre, »om s

])rä*

ffrenten aufgefteüte Streitfrage würbe ungefähr lauten: ,,3d) fage,

ber ©raub unb 33obcn, auf welchem baS erfte 35tut oergoffen würbe,

war ber unfrige, unb eS giebt Ceute, welche fagen, er war

nid)t.ter unfrige."
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„3$ fd)rette jefct ba$u, bie 33eweife be$ ^präflbenten, foweit fte auf

fold)
1

eine Streitfrage anwenbbar ftnb, ju prüfen. 3ergfobert

man biefe 33eweife, fo ftnben fte ftd) in ben folgenben Säfcen einge*

fd)(offen:

„1) 2)a§ ber $io ©raube bie wcfttid)e Orenje »on £ouftana war,

als wir e$ »on granfreid) im 3abre 1803 Fauften.

„2) Daß bie ^tepubtif £era$ ben 9üo ©raube flet$ als ifyre wc#*

licfye ©renje in Slnfprud) nafym.

„3) 2)a§ fte biefelbe burdj »erfdjiebene ©efege aufbem $a*
p i e r e in Stnfprud) genommen f>at.

„4) 2)a§ Santa 5lnna in feinem Verträge mit XeraS ben Sfto

©raube als beffen ©renje anerkannte.

„5) 2)a§ £era$ sor unb bie ^Bereinigten (Staaten nad) ber

2lnerirung ©ertd)tsbarfeit jenfette be$ Üftuecee, jwtfd)en ben

beiben gtüffen ausgeübt fjaben.

„Waffen Sie mid) irtpt jeben ber^Säfce ber SRetye nad) burc^

getyen:

„©ein crfier $mtFt tft, ba§ ber $io ©ranbe bie weftlid)e ©renje

tton Souftana war, at£ wir baffelbe im 3a()re 1803 »on granfreidj

fauften, unb ba er $u erwarten fdjeint, baß bieg beftritten werbe, fo

argumentirt er faft eine oolle Seite lang, um eS als wafyr ju bewei*

fen; julefct läßt er un$ wiffen, bafj wir baS ganje (Gebiet »om $io

©ranbe oftwärts bie jum Sabine burd) ben Vertrag »on 1819 an

Spanien serfauften. -ftun ^gegeben für ben Stugenblicf, baß ber

!Hto ©ranbe bie ©renje s»on £ouftana war, wa$ in be$ Wimmele

tarnen t>at bae mit ber gegenwärtigen ©renje jwifd)en uns

unb 9flertco ju tfmn? Sie bie ©renjUnie, £err SBorftfcer! welche

einft 3^r Canb son bem meinigen trennte, noefy immer bie ©renje

jwifd)en un$ ju fein »ermag, n a d) b c m td) 3fmen mein Sanb s?er*

lauft bäht, gebt über mein ^Begriffsvermögen. Unb wie irgenb ein

2flann mit bem cfyrenwertfjen 3wcde, nur bie 2Saf)rbeit ju beiueifen,

jemals gebad)t fyaben fünnte, fold)' eine £tatfad)e gum 23eireife

eines folgen StreitpunfteS vorzubringen, ift gteidjfallS unbegreiflich.

2>ic 53efd)impfung bcS gefunben 9i c d) t e S, baS für unfer (Sigen^

$um ju netwien, was wir einft »erfauft (jaben, bloS weit es unfer
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war, be»or wir es »erfauften, wirb nur burdj bie Befd)impfung

beS gefunben 2ftenfdjenoerftanbe$ erreid)t, tote barin liegt,

baß man oerfudjt, einen folgen ©abritt ju redjtferttgen.

„'Der näd)fte <5a£ ift, baß 'bie SRepublif £eraS jenen $lu§ (ben

Rio ®raube) ftetS als ifyre weftlicfye ©renje beanfprudjte.' 3n
ber Xfyat ift baS nidjt waljr. XeraS \) a t fte beanfprud)t, aber fte

t;at fte nid)t ft e t S beanfprud)t. 3um minbeften giebt eS eine merfV

würbige 2luSnal)me. 2)ie Gonftitution oon £eraS — beS BolfeS

fyettigfteS unb befterroogeneS ©efefc
—

baS, was man oljne Unrichtig*

feit feinen legten Söitlen-unb fein £eftamcnt nennen fann, mad)t fei*

neu fo(d)en Slnfprud). Slber angenommen, £eraS fyätte biefe ©renje

ftetS bcanfprud)t, l)at ntd)t Sfterico ftetS baS ©egentfyeil beanfprucfyt, fo

baf eS nur eine Beanfprudjung gegen eine Beanfpru*
# u n g giebt, was nic^tö beweift, bis wir biefen Slnfprüd)en weiter

nadbforfct>en unb finben, weld)er »on ilmen am beften begrünbet
ift.'

„Dbgleid) nun nidjt in ber Reihenfolge, wie ber ^räftbent feine

Bewetfe vorbringt, will id) jefct biejenige ßlaffe feiner Behauptungen

betrachten, weld)e ber #auptfad)c nadj mct)t^ weiter ftnb, als baf? Zu
raS burd) yerfd)iebene ©efefce feiner ßonoention unb feines Gongref*

feS ben Rio ©ranbe als feine ©renje
— aufbem Rapiere be*

anfprud)t Ijat. 3d) meine l)ier, was er über bie Beftimmung beS Rio

©raube fagt in Betreff ber ©renje oon £eraS, wie fte in beffen alter

donftitution (nic^t in ber StaatSconftitution) in Be$ug aufBik

bung »oft Gongrefjbiftricten, GountieS k* angegeben ift. Run, bicS

2lUeS ift nichts als bloße Beanfprucfyung, unb was id)

bereite über Beanfprucfyungen gefagt l)abe, paft genau hierauf.

Sollte id) 3l;r ?anb burd) meine einfache münblid)e Grflärung bean*

fprud)en, fo würbe eS baburd) nid)t mein Gigentfyum werben, unb

füllte id) eS fraft eines oon mir felbft ausgefertigten Kaufbriefes, mit

bem Sie nid)tS ja tl)un batten, in 5tnfprud) nehmen, fo würbe bie?

fer Slnfpnttt) in 2Birflid>feit berfelbe, baS fceißt ganj uno gar nichts

fein.

„3unädjft betrachte id) bie Behauptung beS ^räftbentett, baß

Santa Slnna in feinem SS e r t r a g e mit £exaS ben Rio ©ranbe
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als bie wefHicfyc ©renje »on £eraS anerfannte. Sieben ber fdjon fo

oft erwiefenen £f)atfacfye, bap Santa 5lnna als Kriegsgefangener

burd) einen endgültigen Vertrag Mexico nid)t binben fonnte, wünfcfye

id) nod) (StwaS in Setreff tiefet, s?on bem ^>räfttcnten fo genannten

Vertrages mit (Santa SInna an$ufül)ren. 8oüte irgenb 3emanb

?uft oerfpüren, ftdj bicS f leine Ding an$ufel)en, wctdjeS ber ^präjt*

bent mit biefem großen tarnen bejeicfynet, fo Fann er baS Vergnügen

genießen, wenn er SftileS' Sicgifter, Vanb 50, Seite 336 nad)fd)lägt.

llnb follte 3tmanb glauben, bap 9K(eS' Sflegifter ein merfwürbigeS

Repofttortum fei für ein fo wichtiges Document, als ein Vertrag jwk

fd)en Nationen ift, fo !ann id) nur fagen, bap id) auf meine üftacbfra*

gen im SQZtntfterium beS SuiSwärtijjen mit giemlid) gegrünbeter ©e*

roijjfyeit erfuhr, bap felbjt ber ^präftbent biefen Vertrag niemals anberS*

wo gefet)en bc\U. ^Beiläufig bemerft, glaube id)'mid) nid)t §u irren,

wenn id) erflare, ba§ wäljrenb ber erften jebn 3al)re ber (Sriitenj bie*

fcS DocumenteS baffelben niemals burd) irgenb 3cmanben „Vertrag"

genannt worden ift, bap eS niemals fo genannt würbe, bis ber $räft*

bent in feiner Verlegenheit ben Verfud) machte, bamtrd), bap er es fo

nannte, etwas ju feiner eigenen Rechtfertigung im 3«fanimenbange

mit bem mericanifa^en Kriege barauS $u entnehmen. DaS Document

$at feinS ber unterfd)ieblid)en 5tcnn$eid)en eines Vertrages an ftd).

@S nennt ftd) nidr)t einen Vertrag. Santa Slnna mapt ftd) barin

nid)t bie 2ftad)t an, 2fterico ju binben, er beanfprud)t barin nur baS

3ied)t als ^räfttent unb als Oberbefehlshaber ber 2lrmee unb ber

Marine Sfterico'S ;
er fHpulirt, bap bie bamaligen g-einbfcligfeiten

aufboren fallen, unb bap er felbft md)t bie ©äffe» gegen £era$

ergreifen, nod) aud) baS mcricani(d)e Volf beeinfluffen wolle,

bap eS gegen SeraS wäfyrenb ber Dauer feines Unabl)ängigfeitSfrie*

gcS bie ©äffen ergreife, dt anerfannte nicl)t bie llnabbangigfeit

»on XeraS, er naljm ftd) nid)t b?rauS, bem Kriege ein (Silbe §u ma*

cfyen, fonbern läpt feine Erwartung ber gortfeöung beffelbcn beut*

lid) erfennen; er fagte nid)t ein ©ort wegen ber ®renje, unb fet)r

wal)rfcbein(id) raclste er aud) niemals baran. (SS ift in bem Docu*

mente ftipulirt, bap bie mericanifd)en Strcitfräfte baS ©ebictson Xtf

ras räumen unb auf bie anbere Seite beS 9Uo©ranbe
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geljenfollen. 3n einem anberen Slrtifel wirb fKpulirt, baf gut

Skrmetbung sott Ctolliftonen jwifcfyen ben Armeen, bie teranifd)e 9lr*

tnee ftd) nid)t weiter atö bis fünf Seguag nähern follte
— wem? tjl

nicbt gefagt,
— aber aug bem ©egenftanb felbft ergiebt ftd), ba§ ber

$io ©ranbe gemeint ift. Söenn bie$ alfo ein Vertrag ift, welcher ben

9Uo ©ranbe als bie ©renje uon XeraS anerfennt, fo enthält berfelbe

bie eigentümliche unb merfwürbige Stipulation, baß ftdj Xcxtö

nicfyt M$ auf fünf SeguaS feiner eigenen ©reitje nähern

barf.

„hierauf folgt ber 33ewete, ba§ Xera$ öor unb bie ^Bereinigten

Staaten nad) ber Stnnertrung bie ©erid)tgbarfeit jenfette be3 SftueceS

unb $wtfd)en ben jwei glüffen ausgeübt. Diefe faftifcfye 31 u S*

Übung ber ©ericfytöbarfeit ift ber l>auptfäd)lid)ftc 23ewei3, ben wir

»erlangen, @r ift »oqüglidj gut, fo weit er gef)t, aber gel)t er

weit genug? dx fagt, bie ©eridjtSbarfeit crftrede ftd) jen*

f e i 1 3 be3 9luecc3, aber er fagt uns nid)t, bafj fte b i 6 jum 9fto

(Sranbe ging. (Sr fagt uns, bie ©erid)tSbarfeit würbe 3 w i fd) e n

ben beiben glüffen ausgeübt, aber er fagt uns nid)t, bafj fte über ba$

g a n 5 e ©ebiet jwifd)en benfelben ausgeübt würbe, Gsinige einfäl*

tige Seute glauben, e3 fei möglich über einen glup ju feiert unb jen?

feite beffelben ju gefyen, olme ben ganzen 2öeg bis jum näd)ften bluffe

jurüd^ulegen unb ($erid)t$barfeit fönne jwtfd)en gwei gtüffen

ausgeübt werben, olme bafj baS g a n $ e bajwifcben liegenbe ?anb ber*

felben unterworfen fei. 3d) fenne einen mir jiemlid) äfmlidjen 9ftann,

ber bie ©ericfytebarfeit über ein Stücf ?anb jwifc^en bem SBabafö

unb bem Sftifftfftppi ausübt unb bennodj ift baffelbe fo weit bason

entfernt, alle 3 £anb jwifd)en biefen glüffenju umfd)tie§en, bog eg

gerabe nur 152 guß lang unb 50 guf breit ift unb fein £I)eil beffel*

ben liegt in bem 23ereidje »on Imnbert teilen »on irgenb einem biefer

ftlüjfe. ßwifdjcn ftd) unb bem 2ftifftfjtppi l>at er einen -ftadjbar,

nämlid) gerabe gegenüber auf ber anbern Seite ber Strafe in berfek

ben 9tid)tung;
—

id) bin überzeugt, er fönnte biefen üftadjbar weber

überreben, nod) auefy zwingen, feine 33eft£ung aufzugeben, bodj

tonnte er biefe ntd)tebcftoweniger ftdjer anneriren, falls eS getrau

werben fönnte, baburd), bafj er auf feiner eigenen Seite ber Strafe
8
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ftänbe unb jene« ?anb beanfprud)te ober felbft ftcr) nieberfe&te unb einen

Kaufbrief über baffelbe (an ftd) felbft) au«ftellte.

„Darauf erjagt un« ber ^räftbent, ber Gongrep ber ^Bereinigten

©taaten fyabe M ber 3ulaffung be« «Staate« £cra« in bie Union

Ö e m e i n t, er erftreefe ftd) j e n f e i t « be« 9htece«. ©ut ! td) glaube,

er meinte e« unb icf; meine ba« ftcfyerlid) audj
— aber : wie w e i t jen?

feit«? £)aß ber dongrep nid) t meinte, bie ©renje erftredfe ftdj bi«

an ben 9ito ©raube, ge^t ftc^erltdt) au« ben factifd)en ©efammtbe?

fdjlüffen über bie 3«^ffung oon £era« tjeroor, in benen alle ©renj?

fragen au«brücrTidj einer jufünftigen ^egultrung überlaffen blieben,

^injufügen läßt ftdj nod), bap e« bewiefen ift, baf £era« felbft bte?

felbe Meinung wie ber Gongref r)atte, ba feine Gonftitution tljatfäcr;?

li$ mit jenen 9iefotutionen genau übereinftimmt.

„3e£t Ijabc id) alle 53eweife be« *präftbenten beleuchtet. (£« ift eine

eigentümliche £(>atfacr;e, baß roenn irgenb 3emanb erflären foltte, ber

^räfibent l>abe bk Slrmee in bie SDMtte einer mericanifd)en 9iieberlaf?

fung gefanbt, tr>elcr)e ftd) niemal«,
* weber freiwillig, noefy gezwungen

ber Autorität »on £era« ober oon ben bereinigten (Staaten untere

roorfen l>at, unb bort unb b a b ur d) fei ba« erfte SBlut be« &rie?

ge« oergoffen, ntdt)t ein Söort in Slllem, roa« ber ^räftbent gefagt l)at,

in ftnben ift, ba« weber biefe Gsrftärung jugäbe, nod) auefy in 2lbrebe

ftellte. 3n biefer merfwürbigen 3tu«laffung befielt r)auptfäcc)(icc) bie

Säufdjung, weldjc in ben SBemetfen be« ^räftbenten liegt, eine 2tu«?

laffung, reelle, wie mir fcfyeint, faum anber« al« abftd)tlid) gemacht

worben ift. Wim 33eruf zwingt mid) in ben ©erid)t«l)öfen jugegen

$a fein, unb bort l)abe idj $u Briten einen guten Slboofaten gefefyen,

welcher bei einem oerjwcifelten gafl 3lüe« baran fefcte, ben £at« fei?

ne« dlienten $u retten; erwanbte jeben ßunfrgriff an, um ben Staat«?

anwalt irre ju führen unb bie Scfytußbeweife $u oertufdjen unb *u oer?

bunfetn, ba er fte ntcr)t jugeben burf t e unb ftc bennod) niebt »er?

neinen tonnte. ^>artei?3wecfe mögen baju beitragen, baß bie

(Sachlage fo crfd)eint, aber wenn td) aud) foldjen 3wedcn ben

weiteften Spielraum geftattc, fo fd)eint e« mir bod), bap bie Slnftren?

gungen be« ^räfttenten in biefem gälte gerabe biefelben ftnb unb auf

benfetben ©rünben baftren.
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„ßurje 3«t, nadjbem mein Gtollege (Ridjarbfon) ben Eintrag

einbrachte, weld)en tdj erwähnt fyabt, [teilte icfi einen Antrag unb

eine 3nterpellation, welche baranf berechnet waren, baß ber $räft*

bent womöglich mit ber Sprache IjerauSrütfe nnb ben bis jefct unbe*

rührten #anbfd)uf) aufnehme. Um bie Sßtdjtigfeit berfelben $u geigen,

roünfcbe id) meine Slnjtdjt »on ber wahren Regel, wie bie ©renje jwk

fct)en £eraS nnb üftcrico $u beftimmen [ei, barjulegen. @S ift bie[e,

baß baS ©ebiet, worin £eraS »on je^er ©ertcfytSbarfeit a u S *

übte, baS [einige war, baß baS ©ebiet, worin Mexico immer ©e*

ridjtSbarfeit ausübte, baSjenige 2flerico'$ war unb baß baS ©ebiet,

weldjeS bie factifcfye SluSübung ber ©erid)tSbarfeit oon bemjenigen beS

anbem trennte, bie wafyre ©renje jwifdjen beiben war. 2Benn £eraS,

wie eS olme 3roei[el wafyr i[t, ©erid)tSbarfeit längs bem weftticben

Ufer beS RueceS ausübte unb Mexico übte fte längs bem öfHidjen Ufer

beS Rio ©raube, bann war f e t n e r ber glüfie bie ©renje, [onbern

bie unbewohnte ©egenb $wt[d)en ben beiben glüffen war eS. Ute

SluSbefmung un[ereS ©ebieteS r)ing nidjt oon trgenb einer »er?

tragSmäßtgen ©renje (
—benn fein Vertrag fjatte ben 23er[ud)

$ur ©ren$bc[timmung gemacht
—

) [onbern oon Resolution ab, Sr*

genb ein SSolF, welches ben SBillen unb bie Süftadjt baju l)at, l>at aud)

bas ffitfyt jum 3lu[[tanbe unb baju, bie be[te^enbc Regierungsform

abju[d)ütteln unb eine neue, bie ifym beffer gefällt, ju btlben. 2)ieS

t[t ein l)öd)[t wertvolles, ein l;öd)[t IjeiligeS dlttyt, welches tok idj

^offe unb glaube, bie Söctt befreien wirb. 2lud) ift bie[eS 3*?ed)t nicfyt

auf gälle befd)räuft, in benen baS ganje SBolf einer be[te^enben Re*

gicrung bie SluSübung bcffclbcn wählen mag. 3vgenb ein £l)eil eines

feieren SSolfeS, baS ju reöotutioniren im ©taube ift, mag eS

tlum unb fooiel son bem ©ebiete, als er bewofmt, ju [einen (St gen*
1

1)
u m mad)en. Rod) mefyr als baS. (Sine Majorität irgenb

eines [old)en SSolfeS mag resolutiomren unb eine Minorität un*

ter ftd) ober in [einer Mbe, welche [einen Bewegungen entgegen ifr,

untarbrüden. (Sine [olcfye Minorität war genau in bem galle ber

SoricS unferer eigenen Resolution oorfyanben. (SS ift eine (Stgcn*

[d)a[t ber Resolutionen, baß jte [tdj nid)t nad) alten Regeln unb ©e*

[e£en richten, [onbern beibe über ben Raufen werfen unb neue machen.
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3BaS baS ^ier fragliche ©cbiet betriff, fo fauften wir e£ »on granf*

reid) im 3abre 1803 unb »erfauften es nad) ben Angaben beg $>räfc

Renten an Spanien im 3af>re 1819. IDanad) resotutionirte gang

Wlexko, %txa$ eingefd)loffen, gegen «Spanien unb nod) fpäter resolu*

tionirtc %txa$ gegen Sfterico. Rad) meiner 2lnjtd)t nun war baSje*

nige ©ebiet gerabe fo weif fein (Sigentbum, fo weit e$ (£era$)

feine Resolution ausbeute unb baburd) bie tbatfäd) ticfye, ob

freiwillige ober gezwungene Unterwerfung ber 23ewolmer erhielte, unb

nid)t weiter.

„Run bennl SRoge ber $räftbent gu bem ^meüt, *cn & e f*m
33ewci3 barüber gu erbalten, ob £era$ factifdt) feine Resolution bi$

gu bem $la$e auSgebelmt fyat, wo bie geinbfeligfeiten beS gegenwär*

tigen Krieges begonnen, biejenigen Sr^gen beantworten, welche idj,

wie obenerwähnt, flellte, ober anbere äbntidje. 9flan laffe ifcn

»oüftänbig, aufrichtig unb et)rlic^ antworten. Sftan laffe it)n mit

£batfadjen unb nid)t mit Argumenten antworten. SRöge er ge*

benfen, baß er ft£t, wo einfl Söafbington faß, unb wenn er beffen ein*

geben! ijr, fo laßt ifm antworten, wie 2ßafl;ingtou geantwortet fyabtn

würbe. £)a man einer Ration ntct)t tntwifc^en follte unb bem

Sldmäcbtigen nidjt entwifdjen wirb, fo laß t il;n nidjt »erfudjen, gu

entwifcfyen ober gweibeutig gu fein. Unb wenn er burcfy eine folcfye

Antwort barguu)un »ermag, baß ber ©ruub unb S3obcn unfer war,

auf bem ba$ erfte 53tut beS Striegel sergoffen würbe,
—

baß er nicfyt

in einem bewobnten ©ebiete lag, ober falls er barin lag, baß bie 33e*

wobner ftd> ben bürgerlichen 23ebörben r-on Xexad ober benen ber

bereinigten <5taatm unterworfen bitten, unb baß baffetbe in 33ejug

auf bie ?age be$ gortS S3rown bie 2Sabrbeit fei
— alSoann bin icfy

für feine Rechtfertigung. 3n biefem $alle werbe id> micb b&d)fi

glücfücb fd)ä£en, baS neulieb »on mir abgegebene SSotum umftoßen

gu Wimen. 3d) ba&c *m felbftfücbtigeS 5Rotto für ben 2Bunfd), baß

ber $>räftbent bieS tbun möge, benn id) beabftdjtige einige 2Me in

fragen, bie mit bem Kriege gufammen bangen, meine Stimme abgu*

geben, welche, wenn er nid)t fo antworten follte, meinem eigenen $or?

tbeile nacb »on gwcifelbaftcm ©ertbe, wenn er bwgegen fo antnwrten

follte, frei von irgenb welchem B^eifcl ausfallen würbe. Ä a n n er
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aber ober will er b a S nidjt tt)un
—

falls er mit ober ofme ir*

genb welken ©rünben ftdj teffen weigern ober es untertaffen follte,— bann werbe idr) mtdj oon bem, was mir bereits metyr als »erbäcfy*

tig ju fein fdjeint, oollftänbig überzeugt Ratten, nämlidj baoon, bap

er fld) felbft feines UnredjtS tief bewußt ijl> ba§ er füblt, wie baS

33lut ber Xobten gegen it)n jum Fimmel fcfyreit, wie baS Slbel'S

gegen Äain, baß er ben ©eneral Sa^lor in bie ÜWitte einer frieb*

liefen, mericanifeben Slnftebelung für ben 3wecf febtefte, ben Ärieg

fyerbei$ufübren, baf? er, inbem er urfprünglidj jtarfe ©rünbe batte —
über weldje meine Meinung abzugeben, id) mtd) jefct nicfyt aufhatten

will — bie beiben ?änber in einen Ärieg ju oerwitfcln, unb inbem er

glaubte, ber Unterfudmng baburdj jn entgeben, bap er bie öffentliche

Slufmerffamfeit auf ben grofjen ©lanj militärifeben RubmeS lenfte,

auf biefen berrltcfyen Regenbogen, ber ftc^ über einem Regen oon ©lut

erbebt, biefeS ©cfylangenauge, baS erfl bejaubert unb bann Skrnicb*

tung bringt, ftdj in biefen Ärieg ftürjte unt> ifyn w e i t e r unb w e i *

ttx führte, bis er jefct enttäufct)t in feiner 33eredmung über bie %äfy

tigfeit, mit welcher SD*?ertco unterworfen werben mödjte, ftdj felbft, er

weif? nicfyt mer)r 2öo beftnbet. 2Öie gleicb bem ^albpbantafttfc^en

Murmeln eines gieberfranfen ifi ber ganje Xbeil ber 33otfcf)aft, ber*

jid) auf ben Ärieg bejiefrt! 5ln einer ©teile erjär)lt jte uns, baß

Sfterieo gar nichts fyat, was wir befommen fönnen, als Canbgcbtet ;

an einer anbern ©teile jetgt jte uns, wie wir ben Ärieg burdj Gontri*

butionen weiter führen fönnen, welche wir SWerico auferlegen. £ier

wirb bie Rationalebre, bie ©icberfyett ber 3ufunft, bie SSerbütung

frember (Sinmifdmng, unb felbft baS ©ute, baS ber Ärieg für Sftertco

\)abt, nacfybrücflid) geltenb gemacht ;
bort wirb uns gefagt, baß „bie

Verwerfung ber Gsntfcbabtgung burdj bie Steigerung ber Slimabme

eines £anbgebieteS, alle gercebten Überlingen aufgeben unb einen

.Krieg führen bie&e, um beffentwtllen alle SluSgaben getragen würben,

obne einen 3wecfoocr ein bejtimmteS 3 i * l-
" ®ö

mögen alfo frie 97attonaIe^re, bie (Std)erbeit ber 3*tfimft unb alles

•Slnbere, ausgenommen bie Gnttfcfyäoigung bureb £äntergebtct, als

ofyne 3wecf unb als unbeftimmte 3 tele beS Krieges be*

trautet werben 1 2)a eS aber jefct feftfkbt, baß ßntfdjabtgung burdj
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£änbergebiet ber einjige 3wecf ift, fo werben wir brmgenb aufgefor*

feert, in ber gegenwärtigen ©i&ung Mt$ ba$ an un$ jn reiben, m$
ju nehmen er oor wenigen Monaten aufrieben war, bie ganje $>ro»in$

Unter^alifornien nod) mit in ben $auf jn nehmen unb ben Ärieg

nod) immer weiter $u führen,
—

alfo 21 1 1 e $ , um beffentwillcn wir

fämpfen, ju nehmen unb bennoef; immer weiter ju fämpfen,

gerner ift ber $>räftbent unter allen Umftänben entfcfyloffen, für bie

Sluegaben beS Äriege£ »olle (£ntfd)äbigung burd) Sänoergebiet ju er*

galten, aber er oergift, un$ ju fagen, wie wir ben %Jl e l) r b e t r a g

ber SluSgaben, wenn fie ben SSertb; beg ganzen mericanifcfyen ©e*

biete überfliegen fyaben follen, gu empfangen fyaben. SBiiterlnn beftefyt er

barauf, bap bie nationale @riften$ Üfterico'S an ftd) aufregt erhalten

werben foll, aber er fagt un$ nicfyt, w i e bie$ gefdje^en fann, wenn

wir fein ganjeö £änbergebiet genommen fyaben werben. £>amit nid^t

bie oon mir l;ier angeregten fragen alö rein fpeculatioe betrautet wer*

bin, erlauben Sie mir wotyl einen Slugenblüf, um ju beweifen, baf? jte

nid)t rein fpefulatio fmb.

„£)er Ärieg ifl feit etwa jwanjig Sftonaten geführt, gür bie 2lu3*

gaben beffelben, fo wie für eine unbebeutenbe alte ©d)ulb forbert je&t

ter ^präftbent ungefähr bie Hälfte bc$ mericanifdjen Sänbergebietö,

unb nod) ba$u, foweit unfere gäfngfett reicht, etwa$ barauS ju ma?

d;en, bie beffere Hälfte. «Sie ift gewiffermajjen unbewohnt, fo bajj

wir in il;r SBureaur für ben £anboerfauf errichten unb in biefer 2öeife

etwas ©elb aufbringen fönnteu. 5lber bie aubere Hälfte tft bereite,

wie id) oernefyme, jiemlid) bicfyt beoölfert, fo fern bie natürliche 23e*

fdjaffentjeit be$ 2anbe3 in S3ctrad)t fommt; alle Sänbereien in bemfet*

ben, ober wenigftenS alle jene, welche wertvoll fmb, bilben bereite

$>rioatcigentl)um. Sie fönnen wir fonad) irgenb etwaö auö biefen,

oon privaten geeigneten £änt-ereien machen ober wie fönnen wir bie

9ted)t$anfprüd)e DO« ^rtoatleutcn befeitigen ? 3d) fe&e oorau$, baß

deiner fagen wirb, wir follten tiefe £eute tobten ober fie vertreiben,

oecr fte §u Sflaocn mac&en, ober gar ibr Gigentbum conftöciren?

Sßie benn vermögen wir 25tel au$ biefem Xbeü bc$ ©ebietcö 511 m<u

d)en? 3£enn bie gübrimg te$ Striegeö in betreff feiner Soften be*

reite ber befferen Hälfte be$ mericantfdjen £änbergebiete$ gleid)fic()t,
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wie lange wirb benn bie ^ortfe^ung beS Krieges bauem muffen, ba*

mit bie Soften ber weniger wertvollen Hälfte gletd)fkl)en? ift feine

fp c c u l a t i v c, fonbern eine p r a f t i f d) e 5 rage, weld)e uns ^art

bebrängt unb bennod) ift e£ eine grage, an bie ber ^räftbent niemals

gebad)t git baben fdjeint.

„3n ^Betreff ber 33eenbigung beS Krieges unb ber ©id)erung be$

griebcnS ift ber ^räftbent eben fo jerftreut unb unbeftimmt. @rjt fott

bieö gefdjefycn burd) eine fräftigere güljrung be£ Krieges in ber fyaupt*

fäd)lidjftcn Steilen beS fcinbltdjen 2anbe$ unb nad)bem er ftd) über

tiefen ^>un!t offenbar mübe gefprod)en t)at, verfällt ber ^räjtbent in

einen £on ber falben Verzweiflung unb erjagt uns, bafj „U'i einem

burd) ftreitenbe Parteien entjwctten unb geteilten Volfe unb bei einem

burd) fortwäljrenbe Devolutionen anfyaltenben SSkdjfet ber Degie*

rung, ber weitere (Srfolg unferer SBaffen ein e Jt

annehmbaren ^rieben juerjielen verfehlen möge."
2)ann lä'jjt er erfennen, wie fdritflidj unb jeitgemäfj e£ fei, wenn man

ba$ mericanifd)e SBolf baju befdjwafce, bie 9tatt)fd)läge feiner eigenen

güljrer $u verwerfen unb auf unfern ©djufc red)nenb, eine Regierung

ein^ufc^en, von welker wir einen annehmbaren ^rieben jtcfyenr fön*

nen, iubem er uns erjagt, baf „bieg bie e i n 3 i g e 31 r t u n V

Söetfe fei, einen folgen ^rieben ju ©taube $u

bringen." 33alb aber verfällt er aud) hierüber in 3"?etfet mtf>

wenbet ftd) bann wieber auf ba$ bereite fyalb verlaffene gelb ber „fraf*

tigeren 5Trieg£fül)rung." MeS bieS jeigt, baß ber ^präftbent in fetner

SBcife mit ben von ilmt felbjt eingenommenen (Stellungen jufrieben ift.

ßrft füt>rt er bie eine vor unb bei bem 2krfud)e, unö ju berfelben ju

bereben, rebet er ftd) felbft aus berfeben f) e r a u S, bann füf>rt er

eine anbere vor unb gef)t benfelben ^rojep burd), unb bann greift er in

feiner Verwirrung unb Unfäljigfcit, ttm$ 9}cuc$ au$$uftnben,

wieberum bie alte auf, weldje er juvor bei Seite geworfen fyatte.

<2ein über feine Äräfte ()inau3 angegriffener ©etfl wanbert \)itxi)in

unb bortfyin, wie ein vom ^»rairiebranbe gefyefcteS <£tücf ©ift, ba$

fein glecfd)en (Srbe um fiel) finbet, um ftd) barauf ntcberjulaffen unb

au£$urul>en.

„gerner ift in biefer 33otfdjaft eigenttjümlicfyerweife unterlaffen, ir*
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gcnb wo angubeuten, wann ber ^rajtbent erwartet, baß ber ßrica,

kenbtgt werbe. 93ei feinem Slnfange fiel ©eneral ©cott bei biefem

felben ^räftbenten in Ungunft, wenn nietyt in Ungnabe für feine

2lnbeutung, baß ber grieben nicfyt in weniger als in bret ober oier

SWonaten erreicht werben tonne. 216er jefct, am (£nbe von üroa

jwanjig Monaten, wä^renb welker £>tit unfere Sßaffen bie glänjen*

ften Erfolge errungen fyaben
—

jebcS Departement unb jeber X^til

beffelben ju Sanbe unb ju Söaffer, Dfftjiere unb (Gemeine, Reguläre

unb freiwillige SllleS geu)an fyaben, was 9flenfc§en tlmn fönnen unb

fyunbert anbere Dinge, oon benen man feit jefjer backte, baß 2ftenf$en

fte n i d) t tfyun fönnten, nad)bem alles bieS gefcfyefyen ift, überfenbet

uns berfelbe $>räftbent eine lange 33otfdjaft, ofme in berfelben bargu*

ttyun, baß er felbft in betreff beS @nbeS auclj nur eine ima*

ginäre SSorftellung fyabt. 2Bie i$ »or^tn fagte, er xot\% nicfyt, wo er

jtcfy befinbet. dx ift ein »erirrter, verwirrter unb elenb verworrener .

2ttenfc§. ©ott gebe, baß er fäf)ig fein möge gu beweifeu, baß auf

feinem ©ewiffen nichts ©cfylimmereS rul)t, als alle feine geizige

33erworrenl>eit."

25a biefe 9lebe regiffrtrt würbe, fo ift eS befrembenb, baß bie acr)t

wiffenfcl>aftlid)en gäfügfeiten biefeS Cannes fo lange unb fo fyartnä*

tfig von ber literarifd)en Söelt ignorirt würben. @S gab Männer,

welche jwölf 3al)re fpäter für ifrn als ^räftbent ftimmten
—

für i(m

jwötf 3al)re ber 5Mlbung unb (Smtwicflung
—

, unb welche erjtaunt

waren, feine S3otfd)aften grammatifalifdj ridjtig abgefaßt ju ftnbcn,

was fte ju bem ©lauben veranlagte, baß ifym irgenb 3emanb hn bem

geilen feiner 23otfdjafteu fyelfenb jur (Seite geftanben l)ätte.

Lincoln war ein 2ftitglieb beS GomtteS für ^ofrämter unb $oft*

flraßen unb als folcfyeS faf) er ftd) einige Sage vor feiner ^ebe über

ben $rieg veranlaßt, ba ifwt bie $ojtverl)ä{miffe genau befannt waren,

eine Differenj jwifeben bem ©encralpoftmeifter unt> einer 23eförbc*

rungscompagnie ju beleuchten, welche verfugte, ben „großen füolicfyen

<Pojtcontract" unb noefy baju einen befferen, als baS ^ßofttepartement

auSgebotcn Ijatte, ju erlangen. Die Slngelegen^eit r)atte im Gongreß

einiges 3ntereffe erregt unb Sincoln geigte in feiner Siebe, baß er bie

S^atfacfyen rufyig ftubirt l)atte, aud) bewies er, baß er in biefer Singe*



SDoS Seben Hbratyara Stncoln'S. 121

legenljcit von $artei*?eibenfd)aft gän$licfy frei war, intern er bie Stel*

Iung beS ©enerat^oftmeifierS unterjtüfcte.

Slm 1. 3uni 1848 trat bie nationale 2Bfyig Convention in $l)ila*

belptyia gufammen, um einen Ctanbibatcn für bie ^präftbentfdjaft ju er*

nennen unb Lincoln war unter ben Sflitgtiebern berfelben. ^polf fyattt

[ity, atlcrbtngS ftarf gecjen feinen Söillen, burefy ben förteg mit Mexico

viel 9Mf)e gegeben, braudjbare, wenn nicfyt fähige (Sanbibaten für

feine ©teile ju fdjaffen unb groei berfeben erwarben jte. ©eneral

Stadler war ein #elb geworben, ©eine glänjenben Siege unb feine

befd)eibenen 2)epefd)en Ratten in bem amerifanifcfyen SSolfe olme Un*

terfcfyieb ber Partei eine entlmjtaftifdje S3ewunberung $u feinen ©un*

ften hervorgerufen. Die 2Sl)ig3 beanfprucfyten ilm al9 einen Sttann

ir)rer Partei unb hielten ilm für ben (Sinnigen in ber Union, burdj bef*

fen Popularität jte bie von ifynen erjtrebte 9flad)t ju erlangen Ijoffen

Tonnten. £>ie 2ftel>r$af)l fjätte olme %wtiftl wol)l (Sta^ vorgewogen,

aber berfetbe war fcfyon einmal if)r danbibat gewefen unb M ber

2Öaf)l unterlegen. Unzweifelhaft tyätte Lincoln gern (Elty unterftüjjt,

aber aud) er teilte mit ber Majorität bie Slnftctyt, welche man atlge*

mein in 33csug auf bie „Bwecfmäßigfeit" von beffen Ernennung tjegte.

©3 ift möglich, ba§ fein bereite erwähnter 23efud) bei (Slap unb bie

tarauS erfolgten unbefriebigten 9?efultate feine (Ergebenheit etwas mä*

jngte unb feinen GntfmjtaSmuS für ben großen ftüfyrer bämpfte. @e*

wtfj ift e$, baj? er ju benen gehörte, welche glaubten, baß ©eneral

£at>lor unb niebt dlap von feiner Partei alg Gtanbibat aufgeftellt wer*

ben foüte.

Der Kongreß fyatte entweber feiner ©efdjäfte wegen ober wegen ber

9lbftd)t, bie (Konventionen, in benen bie ßanbibaten nominirt würben,

ju controliren unb etwas ju tfmn, um bie 2Baf)l?Ctampagne ju len*

fen, feine Sitzungen bis in ben «Sommer hinein auSgebelmt. 511$ bie

^ominationen gemad)t waren, verfuhr er mit in früheren Bitten unb

begann fofort bie 2öal)l?§ampagne mit einer ffltfyt von Sieben. (Etwa

jwei Monate nad) ber ^omination be$ ©eneral £at;lor (27. 3uli),

fcielt Lincoln eine 9ta in betreff ber jwifcfyen ben beiten Parteien

beftefyenbcn Stveitpunfte unb über bie SSorjüge ber refpeettven danbi*

baten, ba (laß bie ftomination ber bemofratifdjen Partei erhalten
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Ijatte. @g war e^er eine fc^arfc imb fc^netbenbe Crjäfclung al$

eine SRebe— fte war mefyr gleich einer feiner ,,©tump?9icben" in 31*

linote als berjenigen, welcrje er im 9iepräfentanten?£aufe gehalten

fyatte. 511$ eine für SÖar^wecfe gehaltene Siebe, reelle bie r)auptfäc^^

Haften fragen ber Debatte mit grellen färben beleuchtete unb bie fdjwa*

cfyen «Seiten bc$ einen Gümbibaten unb bie ftarfen beg anberen au$>

malte, fonnte fte nic§t beffer fein. 5lber oom ©tanbpunfte be$ 3wecfe$

aus beurteilt, für welken er na$ 2öa$l)ington gefd)icft worben,

war fte abfcfyeulidj. (£r machte e$ wie Slnbere, unb ü)at, wa$ feine

^arteigene ffen oon if)tn erwarteten. Slber fein eigenes SlnftanbSge*

füf)l wirb ober foüte ü)m bod) bie Unfd)irflid)feit »or klugen geführt

tyaben, bie barin liegt, baß ft$ ber Gtongref? mit 2Bat)t*llmtrieben be*

föäftigt.

3m ?i$te fpäterer (Sreigniffe betrautet, enthält bie 3tebe

einige ©teilen, bie fefyr merfwürbig unb etgentt)ümUcr) ftnb. 3nbcm

er bie (Stellung unb bie $olitif beS ©eneralS %a$lox im 3al>re 1848

fd)ilbert, legt er unabftc^ttidr) feine eigene im 3afyre 1860 unb 1864

bar. ©eneral £a$lor (jatte in einem Briefe an Silicon gefagt: „3n

Setreff be$ Tarifs, beS ^apiergetoeS, ber SSerbefferung unferer gro*

fen 2anbftra§en, ftlüffen, ©ee'n unb £äfen fottte ber ©tue beS 33ol*

feS, wie er
ftcr) burdj feine Vertreter im Gtongrefj auSbrütft, refpectirt

unb bur$ bie Regierung oolljogen werben." 3nbem ftd) Lincoln

hierüber auSfprad), fagte er : „2)aS SSolf fragt ben ©eneral £a$lor,

„wenn 2)u gewählt wirft, follen wir eine Sftationalbanf fyaben?" (Sr

antwortete, „Suer 2Öille, meine Ferren, nid)t ber meinige walte."

„2Bie fteljt'S mit bem £arif ?" „33efHmmt eS felbft." „(sollen un*

fere glüffc unb £äfen oerbeffert werben?" „©anj nad) (Surem 23e*

lieben. 2Benn 3fyr eine 23anf, eine Slenberung bcS Tarifs, irgenb

welche ober alle inneren $erbefferungen wünfdjt, idj werbe (Sud) nicfyt

baran fnnbern, wenn 3fyr fte ni$t numfdjt, fo werbe id) nid)t oerfu*

$en, fte (Sud) aufjubringen. Senbet Sure Gongre§;2JHtgIieber aus

ben uerfdjiebenen Diftricten, inftrutrt fte (Suren 2öünfd>en gemäp unb

wenn fte bann für biefe 2ftapregeln ober für irgenb eine berfelben ftd)

erflären, fo f;abe i^ nichts bagegen einjmoenbeu, erklären jte ftd) nid)t

bafür, fo werbe id) nid)t bie geringfte Slnftrengung machen, fte innert
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aufjubrängen.
"

33ei biefer Gelegenheit futyr Lincoln fort barjutc^

gen, in wie fern ein ^räftbent ber Vertreter beä SSolfeS fei. (£r

fagte : „3n einer gewiffen S3e^ie^nng unb bis $u ^nem teftimmten

©rabe ift er ein Vertreter beS SBolfeS. (£r wirb twm SSolfe gerate

fo wie ein 9ftitglieb be$ (SongreffeS gewählt; aber fann er ber ^atur

ber Dinge nadj bie 23ebürfniffe be$ SBotfeg fo genan fennen, roie brek

fyunbert anbere Männer, welche au$ ben »erfd)iebenen ©egenben be3

£anbeg jufammenfommen? Äann er c$, we$fyalb fjaben wir bann

nod) einen Gongrefj nötlng?"

Diefc Darlegung beg (StanbpunfteS be£ ©eneral £a$lor erirmert

un£ rect)t lebhaft an benjenigen, auf bem ber SRebner fetbft fpäter

ftanb, al$ er ber oberfte ^Beamte be$ £anbe3 geworben war.

£incotn'3 3erglieberung ber (Stellung be$ ©eneratö (Saf in 23e$ug

auf bie politifd)en SageSfragcn empfahl ftd) burefy Älarbeit unb

©ebiegent;eit. 211$ er auf bie SBerbefferungen im 3nneren anfpielte,

fagte Lincoln: „ÜKein für biefe SSerbefferungen fprecfyenber College

(SBentwortf)), fagte neulief;, er fei überjeugt, baf
1

Gajj für SBerbefferun*

gen fei, weil er für alte ©efefcöorfcfyläge, gleidj il;m (2ßentwortl)) feine

«Stimme abgegeben l)abe. Diefelben ©efeijöorfcfyfäge aber belegte

$otf mit feinem SSeto
;

bie Baltimore Gonoention fa§te eine 9ieif)e

üon 33efd)lüffen, in benen unter anberen Dingen audj biefeS SBeto ge*

Billigt würbe unb Gtap erHärte in feinem ^Briefe, woburd) er bie -fto*

mination annimmt, baf? er jene SBefcfytüffe aufmerffam gelefen f>abe

unb baß er benfelben ebenfo feft anhänge, als fte fyerjlid) billige, äftit

anberen Söorten, ©eneral Qa$ ftimmte für bie @efe&öorfd)läge unb

glaubt, ber ^räjtbent tfjat recfyt, fte mit feinem SSeto ju belegen unb

feine ftreunbe tner jtnb liebenöwürbig genug, ü)n von ber einen ober

öou ber anberen «Seite ju nehmen, bie ifjrer eigenen Meinung gerabe

am meiften jufagt. 2)}cin College gefleht ein, baf ftd) bie ^latform

gegen bie (Sonftitutionalität eineö allgemeinen 2krbef[erung0fi;ftcm3

erflärt unb ba§ ©eneral daß bie ^latform gutheißt, trofcbem aber

glaubt er nod) immer, ©eneral Ctafi fei ju (fünften irgenb einer 5lrt

»on SJerbcfferungen. ©ut, wctd)er Slrt ftnb fte? Da er gegen all*

gemeine 3n>ede ift, fo müjjcn biejenigen, welche er begünftigt, partim

cularcr unb locater Statur fein. Die3 beißt aber ben ©cgenftanb
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burdjaug falfdj auffaffen. ^articularität
—

©elbauggabcn beg gan*

jen SSoIfc^ für einen ©egenjtanb, ber nur einem XfjeU beffelben $u

©ute Fommt — ifl tfyatfäc()lidj ber gewölmltdjfte ©inwanb gegen

SSerbefferungen unb ba$ war, wie tdj glaube, ftetS bie Slnjtcfyt be$ ©e*

neratö 3acffon, $olF'S unb aller Ruberen." ©ewifi war bieS eine

fel)r logifdje Darlegung be$ StanbpunFteS, auf bem ©eneral ßajü in

33ejug auf innere SBerbefferungen ftanb unb ba$ belaftenbe Bcugnip

ber 2)oppeljüngigFeit ober be$ groben 2öiberfprucfy$, ben er ft$ ju

©Bulben Fommen ließ, war unwiberlegbar.

S3ei biefer ©elegenfyett »erfülle Lincoln feine Äraft, ?eutc lädjer*

li$ ju machen, an ©eneral daß. Einer feiner trefflidjen Seitenbiebe

tfl bereite im 3ufammenljange mit ber ©efdjidjte oon Lincoln
1

S Xtyxb

nabme am Black Hawk Äriege erjagt worben
;

er jie^t bort eine

parallele $wifdjcn feinen eigenen unblutigen Erfahrungen unb benen

be£ bemoFratifcfyen Ganbibaten. 3nbem er SluSjüge cttirte, um ju

jeigen, wie ©eneral Eaß bei ben SSer^anblungen über ba$ SSilmot

^rooifo gefctywanFt fyabt, fügt er In'nju: „2)iefe SluSjüge geigen, baß

Gaß im 3al>re 1846 fofort für ba$ ^rooifo war, baß er im S^ärj

1847 nod) immer bafür war, aber bamalg mdr)t mel;r fo red)t unb

baß er im £)ejember ganj unb gar bagegen war. £)aran ifl ber ganje

Sftann ju erFennen. 211$ bie $rage im 3al)re 1846 aufgeworfen

würbe, l)atte er e$ ungemein eilig, ftdj für biefelbe ju erFlären,*
* *

aber balb fing er an einjufeben, baß ilmi ba$ mächtige bemoFratif^e

Scepter winFe unb er borte eine leife Stimme flüftern: '3urücf!

3urücf, £err! Burücf ein SBenig!' Er Rüttelt feinen ßopf, jwin*

fert mit ben Slugen unb ftolpert in feine Stellung £om 2flär$ 1847

jurürf ;
aber bag Scepter winFt nod) immer, bie (Stimme wirbjmmer

fceutlidjer unb fdjärfer
—

'3urücF, £err! 3urücF, fage icfy! noefy

weiter jurücf!' unb jurücF gebt er auf ben StanbpunFt oom ©ejem*

ber 1847 ;
bann wirb e$ ftill unb bie Stimme fpricfyt begütigenb:

4 So! fo bleib fteben!'" £)ie einfache, feinem früberen ^Berufe ent*

nommene 3Uuftration war ftcfyerlicb Fräftig, wenn nid)t elegant.

3n biefem politifcfyen Kampfe fanben fiel) bie 2Bhtgö in 23e$ug auf

bie 23ebanblung be$ mertcanifcfyen ÄriegcS in ebenfo großer Verlegen*

£eit, mt juoor im Eongreß. 3u tywn Eanbibaten Ratten fte einen
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Sflann gewüblt, bcffen 9>htf eine golge ber glütflidjen $üf)rung be$

Krieges war, bem fte opponirt Ratten. Sftatürlid) würben fte oon

ifyren ©egnern ber 3nconfequenz bcfcljulbigt unb fb fallen fte jtd) in ber

unangenehmen «Stellung, bie fifctidjften nnb (;etfelften 2£tberfprüd)e »er*

tbeibigen ju muffen. @£ ift möglid), baß fie bie 23erlegcnl)eit, unter

ber fte litten, perbicnten. ©eneral £a$lor war olme grage be$l)al&

nominirt woroen, weil er ein £elb war unb nicfyt feiner natürlichen

ober erworbenen gäl)igfeiten wegen, bie if)n für ba$ ^räjtbentenamt

geeignet gemacht Ratten. £)er $rieg ^atte i&n ju bem gemacht, wa$

er war, unb bie 2öl)ig$ bemächtigten ftc^ biefer @rrungenfd)aft beö

Krieges als eines 3nftrumeute$, oermittelft beffen fte jur $?ad)t ge*

langen fonnten. Sincoln fpielte hierauf in feiner föebe an, aber er

geigte auet), baß, wä'brenb bie 2Bt>ig£ glaubten, ber Ärieg fei unnötig

unconftitutioneller SBeife begonnen, fte bodj bie Mittel bewilligt unb

tyxt ©olbaten gefd)ic!t Ratten. „£)urdj 9M; unb Xob," fagte er,

„burd> Äranf^eit uno in ber <5d)lad)t Ijaben fte ftd) bewährt unb im

Kampfe ftnb fte für (£udj gefallen, Gtlaty unb 38ebfkr fanbten jeber

einen <2o^n, welche nie jurücffebrten. 2iu$ unferem eigenen Staate

fanbten wir, außer oielen werten aber weniger befannten SBljigS,

einen 9ftarff)all, Sftorrifon, 23afer unb Harbin; fte alle feimpften unb

einer fiel unb buret) ben gall biefeS ©inen oerloren wir einen ber 33e*

ften unferer Partei. Slud) bie 5lnjal)l ber 2Ö()ig$ war ntd)t gering,

nod) aud) waren fte feige am £age ber ©efaljr.- 3n jenem fcfyrerflidj

blutigen unb mörberifd)en Kampfe bei 33uena SSifta, wo ein jeber

2ftann mit fünf geinben ju fampfen fyattt ober fterben mußte, waren

üon fünf fyofyen Offizieren, weld)e fielen, oier SÖfyigS." SDZit

einer Beleuchtung beS UnterfdnebeS jwifd)en ber Urfad)e, wetd)e trer

^räftbent fyatte, ben Ärieg anzufangen, unb ber Urfadje, weld)e ba$

Sanb l)atte il;n fortjufefcen, fd)loß Lincoln feine $ebe.

2ßäl)renb biefer ßfit ber SBafylagitation im £ongreffe ftanb Sin*

coln in enger SSerbinbung mit ben Seitern ber 2öf)ig3 in 3Uinoi3,

inbem er ben s

pian ber ©afytcampagnc oorjeidmete, unb serfud)te, bie

eifrigen Männer ber Partei ju feinen eigenen 3been über bie güfc

rung jener ju befeljren. 3n rer Zi)at begann er biefe Slrbett fd)on,

beoor nod) ©eneral £at)lor nominirt war, ba er bie feftc Ueberjeu*
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gung unb ben offenbaren Sßunfdj fyatte, bap biefer jum Ganbibaten

aufgeteilt werben möchte. Söerettö am 20. gebruar beffelben 3abre$

fyatte er über biefen ©egenfknb einen ©rief an U. g. 2inber, einen

fyeroorragenben SB^igrebner »on 3Uinoi£ gefcfyrieben. @r »errät^

in mel)r als einer SInbeutung bie ©erlegenbeit, in ber ftd) bie 2öbig3

bamalg befanben. Lincoln fagt in biefem ©riefe : „©ei *proceffen

tfr eine gute Siegel, niemals (Stnreben ju bringen, beren man nidjt

bebarf, bamit man nicfyt verpflichtet ift, ju beweifen, tva$ man nicfyt

beireifen fann. ©eberjigen <3ie bieg wofyl, beoor ©ie weiter geben.

2)ie Slnwenbung, wetcfye id) oon biefer Siegel ju machen beabftcfytige,

tfi bie, ba§ ©ie einfach für ©eneral £ai>lor geben feilten, weit <5ie

baburdj einige £)emofraten gewinnen unb feine 2ö(ng£ »edieren fön?

nen ; wenn ©ie ftcfy aber ebenfalls auf <2eite beS $mn $olf in ©e?

treff beS UrfprungS unb ber $ortfe$ung beS Krieges fiellen, fo werben

(Sie jwar nod) immer einige IDemofraten gewinnen, aber obne 3^^
fei metyr 3ölng6 verlieren, fo ba§ ©ie, ba$ S^efultat im ©anjen be?

trachtet, ber oerlierenbe Xtytil werben. £>te$ tft wcmgftenS meine

Meinung, unb wenn ©ie ftd) umfcfyauen wollen, fo jweifle id) ntd)t,

baß ©ie biefelbe aud) unter 3§xtn eigenen -ftacfybarn entbeefen wer?

ben. 9?od) mebr als ba$ : Söenn «Sie $mn *ßolf'S Seife ber

ßriegfübrung rechtfertigen, fo fkllen (Sie ftcr) fctbft in Dppofttion ju

©eneral Xa^lor, von bem wir alle wiffen, baß er ftdj felbft juerft für

ein Slmt aufftellte."

3n biefem ©riefe fpricfyt Lincoln wie ein $olitifer (unb er war

einer ber fcfyarffmnigften, welche baS Sanb jemals b^orgebracfytM
ju einem ^olitifer. (53 fdjeint, als ob er wichtige ©taatSfragcn nur

in ©ejug auf ^artetjwerfe bebanbelt, inbep giebt biefer ©rief fein

»ollftänbigeS ©itb oon ibm. 3n einer fpäteren 3uf$rift an benfei?

ben ft-reunb, eine Antwort über bie grage entl>attenb : „ob eS nid)t

gerabe fo leiefot fein würbe, (General Xaplor gu erwählen, obne ba§

man ftcf> gegen ben $rieg erfläre," erwibert er : „2)ie Loco focos*

bier werben ben 2öl)igS feine 9tul>e laffen,
* * *

fo baß fte jum <5pre?

d)en gezwungen werben, unb lefctere boben nur bie 2ßabl, entweber

bie 2Babrl)cit ju fagen, wenn fte reben ober eine elenbe unb erbarm?

* Uttra-2)emotraten.
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Iidje Süge." 3n biefcr drflärung öerfdjwinbet ber <politifer »or bcm

SDMwte, ber ju fein fd)etnt, waö er wirflid) ift,
—

nämlid) ein el;r*

lieber unb gewiffcnl)aftcr Sftenfd).

5lm 14. 5luguft würbe bie erfle ©efftou be$ breißigften dongreffcS

gefd)loffen ;
bie Sftitglieber reiften in ifyre #eimaty, um bie 2öal)k

campagne, wctd)e fte in 2ÖaSt;ington inaugurirt fyatten, fort$ufe$en

unb ju (Snbe 50 führen. £)ie ©i£ung war eine fefyr aufgeregte ge*

wefen, ba jtcf) an jebe wid)tige Debatte ©onberitttereffen in S3ejug

auf bie ^räftbentur ftupften. Lincoln war feinen ^[lid)tcn gut

ttadjgefommen, wenigftcnS Ijatte er fte in fähiger unb gcwiffenl;after

Seife erfüllt. 3u feinem Scibwefcn entbedte er, bap er in 23ejug

auf bie mit bem Kriege »erfnüpften ftragett ben 2Büttfd)ett feiner

Gonftituenten nicfyt ööllig 9led)nung getragen fyatte. (£S ift wafjr*

fd)ein(td), bafj er jtd) eine SBieberernennung fiebern fönne, wenn er

SßtUenS gewefen wäre, baS S^efultat ju risfireu. 2)emt baß ein

Sftann, ber, wie er baS öffentliche Sebcn liebte, am ©djluffe eines

einzigen £ermineS, abftd)tlidj jurüdtreten werbe, tjt tticfyt wal)rfd)ein?

ltd), unb ba man gefagt fyat, bafi er ftdj peremptortfd) geweigert f)abe,

als danbibat attgefefyett ju werben, ba e$ fein Söunfd) fei, jtd) aus*

fcfyließlid) ben ^pflidjtett feines 23erufc$ ju wibmen, fo ift eS tticfyt

glaubhaft, baf? bieS fein einziger S3eweggrunb gewefen.* 3n ber

Zfyat finben ftd) 33cweife, baf? er ein anbereS 5lmt fudjte in %ol§t bcS

UmftanbeS, ba$ feine 25eruf3gefd)äfte burd) feine 2Ibwefenf)ett bergen

ftalt gelitten Ratten, bafj er fte mit $mtben gättjlid) aufgegeben fyabett

würbe, dr fyatte eS ftcfyerlid) nid)t eilig, fie wieber aufjunebmen,

benn am <2d)luffe ber ©i^ung befugte er bie 9tew dnglanb Staaten

unb l;iclt eine Stenge fefyr erfolgreicher dampagne^cben/ ging ba*

ttacfy in bie £eimau) unb ücrwanbtc feine 3eit auf SBablagitationen

für ©cneral Xa^lor, bis er bie @enugtf)itung fyatte, Beuge ju fein

»oti bem £riumpf)e feines danbibaten unb sott bem großen dr*

folge beseitigen Partei, ber er fo lange auf baS SÖarmjlc gelntlbigt

rj>atte.

*
§err ©crip^« faßt in feiner für bie 23afylcam£agne gefetyrtebene SBtogra^ljie, baß

feine SBeigcrung, auf« 9teue ein Sanbibat ju fein, ibren ©runb in i{

craOrcbuna, mit

ben Sßt>tg« feine« 23eäivt3 &or feiner ©mäbtung gebaut tyafce.
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3n feinem eigenen 53ejirfe trug Lincoln baju bei, baf berfelbe

bem ©eneral Satylor beinahe eine ebenfo gro§e «Stimmenmehrheit gab,

als er felbft hä feiner SBa^l in ben Kongreß erhalten fyatte. 2)a$

allgemeine 9tefultat ber 2ßal)l gereifte ilwt ju großer 23efriebigung.

@r rechtfertigte fein eigenes ttrtfyeil in ^Betreff ber „Bwetfmäßigfeit"

beS Gtanbibaten nnb »erfprad) eine 9htcffel>r ju berjenigen ^olitif,

welche er für bie 2ßor)lfat)rt beS Sanbeö als bie nüfclid)fte betraf*

tete. GS blieb nur wenig 3tit jtoifc^en bem Sd)lu§ ber Söal)^

campagne unb bem Anfang ber feiten Gongreßjt&ung, fo bafj

Sincoln nur eben noefy ^inretdr)enb feine IjäuSlicfyen Angelegenheiten

orbnen Fonnte, als ü)n feine $flid)t wieber nadj SöaStymgton

rief.

£)ie $mitt Si£ung biefeS ßongreffeS mar öergleidjSweife eine fülle.

(Seit bem Vertrage »on ©uabelupe $ibalgo, burd) melden ber grie*

ben jwifdjcn ben ^Bereinigten Staaten unb Sfterico abgefdjloffen mürbe,

waren mehrere Monate »erhoffen, bie $räftbentenwal)l l>atte ftattge*

funben unb ber grofje Äeffel ber ^politif t)atte aufgehört ju foct)en.

Lincoln brachte in biefe Seffion bie AntUSFlascrekAnftcfyten eines

Anti^SFtasereüSöftigS mit ftet). (£r ^jattc jmeiunböierjig 2M für

baS SBitmot ^rom'fo geftimmt, war auf ber Seite öon 3olm Quinci)

AbamS unb Soföua 91. ©itbingS in betreff beS <petitionSred)teS unb

würbe für einen Sflann angefeljen, melier in Dppofttion jur Sflase*

rei fo siel tfmn würbe, als if)tn bie 93erpflid>tungen gegenüber feinen

GtonfHtuenten nur ju tfmn erlauben mollten. 3u Anfang ber Seffion

ftellte ©ott s>on 9?ew $orF einen Antrag, melier baS Gomite für ben

©iffrict »on Columbia beauftragte, einen ®efe0sorfd)lag ju berichten,

burd) weld)en ber Sfla»enf)anbel im Diftrict unterfagt merbe. £>ie

Söorte, in benen bie Einleitung, auf ber ber Antrag baftrte, abge*

faßt mar, waren fefyr ftrenge unb olme Bweifel fdnenen fte Lincoln

mein* als beleibigenb ju fein, benn er ftimmte mit ber $ro?SF(a»e*

rei^artei beS £aufeS bafür, ifm auf ben Xifdj ju legen unb fyh
tcr gab er feine Stimme gegen Annahme beS Antrags ab. Qx fyatte

wafyrfd)einlid) eine Sttafjreget inpetto, »on ber er ftd) in einer anbe*

Ten Sßeife einen befferen Grfolg serfprad), benn am 16. 3anuar

ftellte er ein Subftitut für tiefen Antrag, welcher unter einem Antrage
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auf 2Biebercrwägung bis bafyin InnauSgejogen worben war. ©ein

33orfd>lag lautete, ba§ feine s

perfon im ©iftrietc unb feine $crfon,

weld)e uon ber Seit an im IDiftricte geboren werben, im 33erei$e bcS

2)iftrictS ober außerhalb beffelben in ©flauem gehalten werben folle,

wogegen btejenigen, welche ©flauen in ben ©ftauenftaaten gelten,

jene mit fiel) in ben Diflrict bringen unb fte wieber aus bemfelben mit

jtdj fortnehmen fönnten, fo oft fte ben £>iftrict in golge uon «Staate

gefd)äften befugten. (Sr enthielt ebenfalls eine Glaufel für bie (Sman*

cipation aller im ©iftricte gehaltenen ©flauen, falls bereu Ferren in

biefelbe nulligten ; biefe follten uon ber Regierung ben »ollen 2ßertl)

ber ©flauen als @utfd)äbigung beanfprudjen bürfen unb ber SSorfdjlag

felbfl follte ber Slbftimmung ber Sanier beS SiftrtctS unterbreitet

werben. £>er Eintrag enthielt ferner nodj bie Glaufel, „baf bie Mm
nicipal^eamtcn uon SBaSlnngton unb ©eorgetonm in ifjren refpectk

uen ©ericfytSbejirfen ermächtigt unb gehalten fein follten, energifd)e

wirffame Maßregeln ju ergreifen, alle flüchtigen ©flauen, welche nacl)

bem genannten £)iftricte fliegen würben, ju arretireu unb ifyren £er*

ren auszuliefern."

SBäre irgenb ein 23cweiS nött)ig jur geftftetlung ber £l)atfa$e,

ba§ Sincoln ©flauen als uon ber donftitution garantirteS ßigent^um

betrad)tete, fo würfe biefer fein ©efefceSoorfcfylag genug Material ba*

für liefern. |>ielt er fte ntdjt bafür, fo überführt ü)n biefer Slntrag

ct)er ber Hinneigung ju ©unfien als ber geinbfcfyaft gegen bie ©fla*

uerei. ^Betrachtete er ftd) nidjt in biefem ©inne, fo wären alle feine

23eftrebungen in 33ejug auf ©flauem uoll gatfc§l;eit getuefen. ÜDer

dl)arafter Sincoln'S als Slnti^flayerei^amt f>ättc feinen Geflaut)

auf irgenb einer anbern ©runbtage als auf feinem feften ©lauben an

baS uon ber donftitution ber bereinigten Staaten garantirte (Sigen*

tl)umSred)t an ©flauen, unb jene, welche il)n entgegengefc^ter 5lnftd)*

ten, ober auf entgegengefeijtcr Meinung berufjenber £>anb(ungen jei*

ben, tl)itn feinem 5lnbenfen Unred)t.* @r erfannte ©flauen nid)t aU

lein im Gtongrejj als tvigentljum an, fonbem aud) in feinen „©tump?

* „©eine Stimme ift regiftrirt gegen bie 93et)au£tung, baß öigenUmm in ©Haben

toon ber Sonftitution garantirt fei." (Er) arte 8 ©n inner'« Sobrebe in

33 o fr o n, 1. Suni 1865.

9
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Sieben" unb felbft in feinem ©efcfyäfte als Slbsofat. @inft würbe er

som ©eneral SCRattefon son 33ourbon Gounti), Äentud^, engagtrt, nm

ifmt fünf ober fec^ö Sieger, welche er nad) GoleS Gtountt), 3UinoiS, ge*

bracht fyattt, wo fte jroei ober brei 3al)re auf einer garm geabeitet

Ratten, aus ben #änben ber Gisilbebörben gu reifen, welche i(m baran

fyinbern wollten, fte wteber mit ftdj nad) 5tentucf^ äurütfjunelwien.

9tid)ter SÖÜfon unb 9ftd)ter £reat, beibe son bem £)bergerid)t,

führten ben SBorftfc unb entfcfyieben gegen ben 2lnf»rudj beS ©Hasen*

balters, roie ifm Sincoln sorgebracfyt fjatte. ©ar 2ftand)e erinnern

jtd) baran, baf fein Vortrag fer)r fc^mac^ mar, baf er ft$ »tele 9ftül)e

gegeben mit 2lnfüt>rung gelehrter Zitate für unb wiber, unb baß feine

ganje ©ipnrpatlne auf Seiten ber ©Hasen war, aber fein Sftann, roie

Lincoln war, würbe freiwillig in einem 9ted)tSfalIe fyanbelnb aufgetre?

ten fein, wenn er nidjt geglaubt fyätte, bafj ©Hasen burd) bie Gonfü*

tution als (Sigentfyum anerfannt würben. 3war serneinte er in einer

fpäteren, wäfjrenb ber berühmten 2)ougtaS*Gampagne gehaltenen Sfabe

bie son bem 33unbeStribunal in bem £)reb ©cott gallc aufgeftellte

@ntfd)eibung, baß „baS @igentImmSred)t an ©Hasen in ber Gonfti*

tution beftimmt unb auSbrücfltdj befräftigt fei/' für

if)n aber gab eS unb eS giebt in ber Xfyat einen großen Unterfcfyieb

$wifd)en einer beftimmten unb auSbrüdltdjcn 33efräftigung unb einer

wtrflicfyen, wenngleidj nur ftiüfcfyweigenben Slnerfennung beS (Sigen*

tl>umSred)teS an ©Hasem ©Haseret war für itm ein gefefcli*

djeS 3^cd)t unb ein moralifd)eS Unrecht. (Ex war ber Gonftitution

ebenfo fer)r wie feinen Sftitmenfcfyen juget^an unb als bie Seit fam,

welche il)m baS Privilegium erteilte, bie geffeln beS ©Hasen ju bre*

djen, bamit fein SBaterlanb unb bie donftitution erhalten bleibe,

ba fyat er eS unb betrachtete biefe Xfyat als bie befte feines

Gebens.

Lincoln ftellte feinen ©efefcsorfcfylag nid)t, ot)ne jwsor wid)ttge

9lürffprad)e mit einflußreichen Männer genommen ju fjaben. ©ca*

ton som National 3ntcUigcnccr foll son ilmt am meiften in'S 35er?

trauen gebogen worben fein, unb Sincoln bemerftc, als er fein 0efe|j

im #aufe einbrad)te, er fei beauftragt ju fagen, *a% unter etwa fünf*

je^n ber erfien Bürger im Difiricte, welchen er ben 9Sorfd)lag untere
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breitet fyak, nid)t einer fei, ber i(jm niebt feine ßuftinunung gegeben.

ES würbe ein ©ubftitut für ben 93orfcf)lag kantragt unb f$HefjU$

bte ganje Sadje falten gelaffen unb ju ben unertebigten Steten beS

EongreffeS gelegt. £)er ©runb bafür foll fein, ba§ (Scaton feine

Unterftüfcung be$ ^larte^ nriberrief unb foll ©caton'S |)anbtung^

weife bie golge »on 23efucl)en unb Ermahnungen foldjer Eongrefjmit*

glieber gewefen fein, bie aus ben <2fla»enftaaten waren. Lincoln

fonnte olme bie Billigung ber 2Bär)Ier beg 33e$irfc$ nidjt auf Erfolg

rechnen unb um biefer Billigung gewiß ju fein, mu§te er 00m üftatio*

nal 3ntelligencer unterflüt^t werben. Da bieg nidjt me^r möglich

war, fo fanb er audj fein 3ntereffe met)r baran, feinen flan weiter

$u verfolgen.

gür Lincoln jjab e$ wä'brenb ber (Sifcung anbere ©etegenbet*

ten, in feiner eigenen ernflen 2Beife feine (Stimme gegen bie

©Käserei, ju regijtriren. Er würbe ftet$ »on 2flenfcf)ltci)feit unb

»on bem befeett, toa§ er für moralifd) red)t l>ielt, babei jebod) öon

ben SBerpflicfytungen, welche ifym bie Eonftitution unb bag ©efefc in

feiner Sluffaffung auferlegten, geleitet.

£)er 4. Sftärj mad)te feiner X^ätigfeit als Sftitglieb beS Eon*

greffeS ein Enbe. SÖä'brenb er eine ^öc^ji adjtbare Stellung im

£aufe einnahm, I)at man feinen ©runb ju glauben, baß er in

ber ©efe^gebung ober im öffentlichen Seben überhaupt einen gro*

fjen Einflu§ ausübte. (Seine r;öct)ften Efyren follte er auf einem

anbern gelbe ernbten, »on welchem biefe jwet 3abre im #aufe

nur ein »orbereitenber X^eil waren. 211$ er nac^ ©pringftclb JU*

rücfgefebrt war, fanb er, ba§ feine $rartS »erloren gegangen war.

Er fab, baß er wieber »on feuern anfangen muffe. SWittlerweile

batten bie ©efcfyä'fte, wie ftetS in äf>nltdt>en gälten, eine anbere

Stiftung eingefcblagen. 3)ie Slnnebmlidjfeiten beS gewobnten £e*

benS in SßaSfnngton traten wieber lebhaft twr fein inneres Sluge

unb fo machte jtd) in ilmt ber Sßunfcfy rege, ein 5lmt ja über*

nehmen. Er ^offtc, Eommiffär beS ©enerat*2anb*2lmteS ju wer?

ben, unb £err £>efrccS, jefct ©uperintenbent ber ©taatSbrucferei

in SSaSbington unb bamatiger SHcbacteur beS 3nbiana (Staats

3ournalS fdjrieb einen langen Slrtifet ju ©unften feiner Ernenn
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nung für biefeö 2Imt, auefy veröffentlichte er tiefen Strtifel in fei*

nem blatte. 2lber biefer SSerfucfy fcfylug foroofyl ju Lincoln' $ als

audj ju ted ?anbc$ SSort^eil fe&l. 3n fpäteren Seiten war bie

erfolglofe Bewerbung um tiefet 5lmt fetyr tyäuftg bie Quelle gro*

fer £eiterfeit für Lincoln unb feine greunbe.
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3ef»nte3 Stapftet*

yiad) feiner 9tücffef)r in bie #eimatlj nafmt Lincoln bie jnrifHfc^e

^prarte wieber onf nnb wibmete ftdj berfelben eine $eif)e »on Sauren

fyinbnrd); wäfyrenb btefer ganjcn Seit liep er
ftct) weniger in ftaatlidje

nnb nationale ^ofitif ein, als wäljrcnb trgenb einer früheren ^eriobe

feinet gefdjäftlictyen SebenS. 2Mefe 3eit mar für tlm eine Seit ber

9tul)e, beS ©tnbinmS, gefellfcfyaftlictyer Stnnelnnlidjfett nnb profeffto*

nellen ©ebeifyenS. <£r war bereits glüdf(id)cr SSater nnb fanb an

feinen Äinbern eine faft grenjenlofe greube.* £>tefe flehten nnfdjnl*

bigen ©efcfyöpfe waren tym eine einjige Quelle beS Vergnügens.

Niemals öermocfytcn ifm ifjr 2)httl)wille nnb if)re SluSgefoffen&eit 51t

erjürnen, er war ftetS gern mit ifwen jufammen nnb er fcfytop jte in

fein #erj mit nnau$fpred)lidj>er Siebe. £)iefe war fo fyer^ttd) nnb tief,

ba§ jte ifm für ifyre flcinen gefyler blinb madjte nnb nid)t bie geringjte

#ärte in feiner (srjiefnmgSweife auffommen ließ. Sttan muß fogar

fagen, baß er fefyr wenig »on bem befaß, toa$ man älterlicfye Budjt

nennt. £)a£ fyärtcfte 2öort, ba$ er jn irgenb einem ber fleinen ^ebel?

Ien im #aufe fagen fonnte, war : „£)u wirft mir nod) baS #er$

brechen, wenn £>u baS wieber tlmjt," nnb bann war ber liebewtle

* Siucoln fyatte toter Sinber, lauter ©öfme, nämlicb, : Robert £obb, (Sbtoarb,

tüeldjer als ©äugling ftarb, SBiHiam, toetcfyer toäfyrenb feines 25atcrS ^räfibentfctyaft

in SßaSfyington ftarb, imb Stomas. 2)er ältefte unb ber jüngfte blieben am Seben.

2)er letztere würbe ber 2iebling beS SBeifjen §aufeS unb ift bem ?anbe unter bem

tarnen „Sab" befannt. 2)iefer ©bi^name hmrbe tfym in früb,efter Äinbt;eit, als er

nod; leinen tarnen fyatte, toon feinem SJater gegeben, ber mit itmt ftoietcnb itm „Sab*
toole" (Äaulfrofd?) nannte. Sie Stbfürjung ttmrbe ber SKame beS Liebling«, ben er

tt>of>l 3«it feine« SebenS behalten ttnrb.
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Slicf, bie gütigen ©orte unb ber aufrichtige 2tu£brucf beS ©djmerjeS

gewölmlidj r;tnrcidt)enb, ben flehten 2ftijfetf>äter jur Vernunft unb jum

©efyorfam gu bringen, ©in in ©pringftelb erlogener junger 9ftann

erinnert ftd) noct) lebhaft, Lincoln in jenen Sagen gefef>cn ju l>abem

©ein 2Seg gur ©djule führte ifyn an beg 5lboofaten £aufe oorüber.

Sin fajt jebem fct)önen ©ommermorgen fonnte er Lincoln auf bem

fcrottoir öor feinem #aufc ein 5tinb in einem Weinen Sßägeldjen

»orwärtS unb rücfwärtö fahren fet)eri. £)lme #ut ober 9tocf, mit ein

$>aar groben ©dntfyen an ben §ü§en, mit feinen $änben nad) t>in*

ten bie 2>eid>fel be£ ffiägelcfyenS t)attcnb unb feine lange ©eftalt

»ornübergebeugt, um jtdj ber Slrbeit anjupaffen, fdjritt er auf

unb ah, unetngebenf feiner Umgebung unb gastier; in jtnnenbcn @e*

banfen oerloren, £>er junge Sftann fagt, er fyaU jtet) in fnabenfyaf*

ter 2ßeife oft gennmbert, baß ein fo fdjlicftter Sftann in einem fo re*

fpectabeln #aufe wolme.

S)ie ©ewolmfyeit, in jtnnenbeS -ftadjbenfen
— B^^eut^eit, wie

man fagt
—

ju oerfallen, war tlnn gewiffermaßen angeboren unb

geigte ftd) befonberS wäfyrenb ber 53tlbungSperiobe feinet SebenS.

2flan roirb ftd) erinnern, baß bie Seute in 9?ew ©alem ir)n für öer*

rücft hielten, ba er feinen befkn greunben in ber ©träfe begegnen

fonnte, olme fte ju fel)en. 3n feiner eigenen gamilie feilte er ftd) oft

ju £ifd)e, olme ju wiffen, wo er roar unb aß gan$ med)anifd). Sßenn

er roieber „ju ftd) fam", fo gebrauchte er gewölmlict) ben unfd)ulbigen

$niff, irgenb einen 53er$ etneö feiner £tebltng£bid)tcr ju citiren, wek

djer benn nict)t »erfet)lte, ber eigentbümlid)en „Situation" ein @nbe

ju machen, inbem er feinen ©ebanfen gewiffermaßen ju einem «Schübe

btente, unter reellem fyeroor er bie Unterhaltung fortführte, al$ ob

nid)t£ oorgefallen fei.

£)er Mangel an frühzeitiger 33itbung fowol)l, wie audj ber be*

febränfte Gfyarafter berfelben überhaupt waren ein fortwafyrenber ©e*

genffonb feiner <2orge. Dlnte 3weifcl fyatte ifm fein SBerfe&r mit

Gongrcßmitgltebern unb ber feineren ©efellfdjaft in 2öaSf)ington ba3,

m$ i(nn nod) fehlte, fdr>ärfer füllen laffen, al$ je juoor. SSenigficnS

ift fein Steifet, Mi $n feinc Erfolge frct$ übcrrafd)ten. (£x füllte,

baß feine Äenntniffe feljr befd)eiren waren, unb baß bie Sichtung,
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weIdje
-

baS $ub(ifum »or itynen Ijatte, in mancher SBejielmng eine un*

»erbientc fei. Um biefe 3^it eben machte er ftd) baran, burd) Selbfi*

ftubtum, befonterS ber 2ftatl)ematif, ftd) weiter $u bitben unb wirfltdj

bemeifterte er aud) bie erfleti fed)S 23üd)er beS Guctib. 3nbem er

über biefe neu erworbenen tantniffe mit einem greunbe fpradj, fagte

er, baß er in ber Debatte fel)r oft baS Söort „Beweis" fyaU erwähnen

l)ören, wejj(mlb er ftd) entfd)loffen fyabe, ftd) fctbft ju sergeunffern, was

es bebeute unb meine. SJfodjbem er bie ©eometrie bemeiftert fyatte,

blieb er über biefen ©egenftanb nicfjt ferner mefn* im Unflaren.

Wlaxi fyat aud) »on ?incoln'S ©enie als £>anbwerfer gcfprocfyen.

£)()ne Bweifcl Ijatte er genug Talent für einen guten £anbwerfer.

SD^it fold)' groben ©erzeug, als H)m $u ©ebote ftanb, fyatte er $ÜU
ten unb ^rafymen gebaut unb als fein ©eift burd) bie ©efd)äfte beS

öffentlichen unb Berufslebens in Stnfprud) genommen mürbe, erging

er ftd) jur Grbolitng fcl)r oft in ©peculationen über neue Grfmbun*

gen ober über SSevbefferungen ton alten. (Sine feiner 3beeen geftak

tele ftd) $ur 2Birflid)feit unb er »erfud)te barauS Stufen ju gießen.

Gr fyatte Erfahrungen in ber früheren 33efd)iffung ber meftlid)en

glüffe gemacht. (Sine ber emftlidjen £inberniffe tiefer Befcfyiffung

roar ber niebrige Söaffcrftanb, bei weld)em bie ©d)iffe aller Sri unb

©röjjc auf Die sielen in ben glüffen ftd) beftnbenben Untiefen geriet

tl;en unb feft faßen. Gr unternahm eS, einen Apparat ju conftruiren,

roeld)er gleid) einem Slafebalge an ben Stumpf beS <5d)iffeS befeftigt

mürbe. 2)iefer 53tafebatg ober Behälter foüte hä erforberlid)en @e*

tegenl)eiten mit 2uft angefüllt werben unb bann sermittelft feiner

£eid)tigfeit baS Schiff über irgenb weldje #inberuiffe, auf benen eS

feft faß, wegbeben, gür biefe Grftnbung, weld)e burdj ein »on ifym

eigenbäneig gefd)nii}teS SDtobell erflärt wirb, baS man je£t im $>a<

tcnt?23ureau ju SSaSfnngton aufbewahrt, fieberte er ftd) ein patent,

aber cS ift gennß, bap bie 33efd)iffung ber weftlid)en glüjje baburdj

nid)t umgewälzt würbe.

Stncoln mad)te feine 33erufSgcfd)äfte niemals einträglid) für ftd) fclbft.

GS war für il)n fct)r fd)wer, 3cmanbem l;of)e ©ebüljren an$ured)neu

unb nod) fd)irercr nur es für il)n, überhaupt etwas feinen gretmben

für Slbtofatenticnfte abjuforbern. Gr gab lieber einem armen
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Klienten ©ctb, aU t§ »on tfwt ju nehmen unb niemals ermunterte er

ju $ro$effen. £enr£ 2flc#enr9, einer fetner alten Klienten, ersäht,

baf? er ftd) an Lincoln in einer Angelegenheit wanbte, welche biefer ge?

ridjtlid) »erfolgen follte, ba§ aber Lincoln nichts bamit $u tfnm t)aben

wollte, weit fte nid)t unzweifelhaft recfyt war. ,,©ie lönnen ber an?

tcrejt gartet «tele Unannelmilid)feiten machen/' fagte ber 2Ib»ofat,

„unb fte aud) möglicfyerweife beftegen, aber ©ie ttyun beffer, nid)t Hag?

bar ju werben." gür benfelben #errn l)atte Sincoln bret 3af)re lang

einen $ro$e§ ju führen, ber buret) bret 3nftanjen ging unb nad) 93e?

enbtgung beffetben berechnete if)tn Lincoln nur fünfunbftebcnjig Dol?

larS an ©ebüljren. ©eine 23ebürfniffe waren nicfyt groß. @r r)atte

feine foftfpteligen Neigungen, fanb fein Vergnügen an feiner Ätei?

bung unb batte fein ernftlic^eö ©erlangen, @elb anhäufen. ZfyaU

fäc^ttc^ batte er wät;reub ber ganjen Dauer feiner ^rariS, weldje mit

feiner Srwäl;lung gum ^räftbenten fcfylof;, an ©elb unb ©ut im

©anjen nur etwa fed)$ef)ntaufenb Dollars erworben.

(Einige gälte jur Erläuterung feiner $rarte unb ber it)n leitenben

SJcottoe mögen bier redjt wo()l am $>la$e fein, obgtetd) fte gerabe nid)t

alle in biefe $criobe feinet 2eben3 fallen. Eine alte fünfuntjteben?

jigjä^rige grau, bic 3Bittwe eines jur ^enfton berechtigten 9?erolu?

fionSfolbaten wanfte etneö £ageS in fein Bureau unb erjagte tym,

nacfybcm fte ftcr> niebergefc^t, baf? ein gewiffer $cnftonS4fgcnt i(>r eine

©ebüfjr »on jwetbunbert Dollars für bie ^Beitreibung ir>rer 'PenftonS?

forberung angerechnet unb ba$ ©elb behalten l>abe. Lincoln entnahm

aus xi)xcx SJctttbcilung, baß fte befcfywinbelt worben war unb ba er

f)örte, ba§ fte nicfyt am Orte wofyne unb arm fei, gab er tl>r ©elb unb

mad)te ftdj an'S SBerf, i(;r ju tfjrem (Eigentbum gtt s?erl>elfen. (Er

»erflagte fofort ben Slgenten auf Verausgabe beS unrcd)tcr ©eife er?

worbenen ©cloeS. Die Älage war oollftänbig crfolgretd) unb 2in?

coln'S Siebe an bie ©efcfyworenen, twr benen ber gall »erbaubclt

würbe, foll in ber 33efd)rcibung ber 2lrmutt) ber SSittire unb ber 33a?

tcrlanbSltebe if;rc3 Cannes, ber ftd) für bie Unabbängigfctt ber 91a?

tion jum Cpfer gebrad)t t;atte, äußerft rübrenb geweint fein. Sincoln

batte bie ©cnugtfmng, bmtbert Dollars für bie Söittwe jurücf ju er?

langen unb bic grau voll greube unb Danfbarfeit (jcimjitfcnben.
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(SineS üftacbmittageS fam eine alte üftegerfrau in baS 33ureau »on

gincoln & #ernbon* unb erjagte bie ©efd)id)te t^rc^ ÄummerS,

wetd)e bette toofaten anhörten. (SS ging barauS tyersor, baf? fte

unb if)r @ofon in Äentudty als ©Hasen geboren waren unb ba§ if)r

#err 9taenS £inf"le, bie ganje gamilte nadj SUinoiS gebracht nnb

ifmen bie greibeit gefdjenft fyatte. 3&t <Soljn war als Mner ober

2)cdarbeiter auf einem JDampfboote ben 9Kifftfjtppi hinabgegangen.

3n üftew DrleanS angefommen, war er unsorjtd)tiger SBeife an'S Ufer

gegangen, von ber $oli$ei in Uebereinftimmung mit ben bamats über

freie 9?eger auS anberen «Staaten in föraft ftef)enben ©efe^en aufge*

griffen unb in'S ©efängniO gefteeft. «Später würbe er »er ben SHid^

ter geführt unb verbört. ©ctbffaerftänblidj würbe er verurteilt, unb

ba baS <Dampfboot mittlerweite wieber abgegangen war, fo würbe er

»erfauft ober war in bringenber ©efaljr, ber ju erlegenben ©eltftrafe

unb Uufoften wegen verfauft ju werben. Sincoln würbe fel)r bewegt

unb erfud)te £>crnbon, nad) bem ©taatS^£aufe ju gelten unb »orn

©ouverneur 33iffet ju erfragen, ob nid)t etwas gefd)et>en fönne, um
ben 9?egcr auS feiner gefäbrttdjen Sage ju befreien. #ernbou jog

Srfufibigungen ein unb fefyrte mit bem Söericfyte jurüd, baß ber @ou?

verneur fef;r bebaure, fagen 51t muffen, baß itjm weber tin gefet^idjeS

nod) ein conftitutionelleS 9ted)tSmittel ju ©ebote ftefye, fraft beffen er

in biefer Angelegenheit ju interveniren vermöge. 211S Lincoln bieS

l;örte, ertwb er ftd^> in großer Aufregung unb rief auS : „93ei bem

2lllmäd)tigcn ! id) will ben Sieger balb jurüd ober in 3üinoiö eine

jwan^igjciljrige Agitation tjaben, bis ber ©ouverneur ein gefe£lid)eS

unb conftitutionelleS 9kd)t r)at, in fold)en Angelegenheiten vermitteln

unb fyelfen ju fönnen!"—£>te leiste Alternative trat nid)t ein — we*

nigftcuS nidjt in ber birecten Söetfe, bie er vorgefd)tagcn. i)ie 21b?

vofatcu fanbten ©etb an ii)xtn GorrcSponbcnten in 9?ew Orleans —
unb jwar ijjr eigenes ©elb— , ber Sieger würbe befreit unb fcl;rte 31t

feiner SWuttcr jurüef.

?mcom'$ früherer 2Bcttf\impf mit 3acf Armftrong, bem 9?eprä'fen*

*
Sßttttam §. £ernbon würbe Stncotn'« Sontyacmon, nad;bem biefer ftd; ben

feinem früheren Sempagnon, bem dlxäjtcx ?ogan, getrennt l;atte.
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tauten ber „Glar^'S ©rose 23o$)S" wirb wol)l nodj in bcr Qmrme*

rung Sftandjer fein» 33on ber Bett biefeS Kampfes an, ben 3acf in

golge feiner eigenen unerlaubten Äampfwcife einen „unentfcfyiebe

nen" ju nennen üerfprad), würben beibe bic beften grcunbe.

3ad roürbe für Lincoln ju jeber 3t\t gefämpft fyaben unb niemals

würbe er ein böfeS SBort über biefen ungeftraft bahm äußern laffen.

3n ber Xfyat gab es eine 3tit, in welcher ber junge Sincoln feine

£eimatr; in 3acf'S £ütte fanb, unb l;ter (ernte grau Slrmftrong, eine

rjödyft achtbare grau, ben jungen Lincoln fennen. 3)a war feine

2krrid)tung, bie er ntcfyt auf baS freunblicfyjte für fte getrau fyätte unb

niemals fwrte er auf, bie tieffte £>anfbarfeit für tt>re ©üte ju füllen,

SllS ifyr ©atte fpäter ftarb, fab; fte ftd) auf bie £ülfe it)rer Sölme an?

gewiefen. £>er ältefte berfelben rourbe bei Gelegenheit eines ©otteS*

bienjtes im greien in einen «Streit »erwicfelt, welcher mit bem £obe

eines jungen SftanneS enbete. £)er junge SIrmftrong würbe öon ei*

nem feiner ©enoffen angefd)ulbigt, ben töbtlicfyen «Schlag geführt ju

laben. @r mürbe arretirt, gerichtlich »ertwrt unb in Unter*

fud)ungS*#aft gefteeft. 2)ie Stufregung A beS ^ublifumS mar

fe^r groß unb intereffirte Parteien fd)ürten bie flammen. •ftn*

coln wußte s>on ben näheren Umftänben biefeS galleS nichts, baS ifr

gewiß, aber er wußte, baß feine alte greunbin, grau Slrmftrong in

großer 23etrübniß war unb fo erbot er ftd) in einem 33riefc, ü;ren

Sofyn ju t>ertl>etbigen. Sein erfter Schritt war, einen Sluffd)ub beS

$ro$effeS gu erlangen, foroie aud) biefen »or einen anberen ©cridjtS*

fyof ju bringen, ba in ben ©emüüjem beS unmittelbar beteiligten

^ublifumS bie Aufregung eine fieberhafte #ör;e erreicht fyatte unb eine

unpartciifcfye @crtd)tSöert)anblung nicfyt in 2luSftd)t ftetlte. 211S nun

enblicl) bcr $ro$eß feinen Anfang naljm, festen er Mtn fefyr fyoff*

nungSloS, nur nicfyt Lincoln, weld)er ftcfy überzeugt f>atte, baß ber

junge SWan« unfd)ulbig fei. 2tlS alle S3eweife i>on (Seiten beS

Staatsanwalts vorgebracht waren unb wie eine folibe unb fefte Sftaffe

ben ©efangenen unter if>rcr Söuct>t ju erbrütfen brofyten, begann £in*

coln fte ju jergliebcrn unb in einer SSSeife umjuftürjen, bie 3eben

überrafd)tc. .1)er #aupt$euge fyatte bcfdjworen, baß er „mit #ülfe

beS l;ell fcfyeinenben SDtonbeS ben ©efangenen ben £obeSftreid) mit et*
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ner 33letfd}linge führen fal>." Sincoln bewies a\i$ bem Äalcnber,

baß ju jener 3eit fein Sftonbfdjein war. Die SWafie be$ 3eugtwft#

gegen ben 2lngefd)ulbigten fcfymotj immer mefyr jufammen, biö Sebetv

mann in bem gefüllten ©ericfytöfaale »on ber Unfcfyulb be$ ©efauge;

nen überzeugt war. ©elbftüerftänblid) ijt bie bei biefer ©etcgenljeit

gehaltene SBcrtfyeibigungSrebe nid)t regiftrirt werben, boefy erinnern ftd)

€eute, ba§ Lincoln in (einer 2lufprad)e an bie ©efd)Worenen eine fo

tyofye 23erebfamfeit entfaltete nnb mit folgern Erfolge auf baS ©efübl

feiner 3u(wrer wirfte, bafj 2llle bis ju £l)ränen gerührt würben.

9^ad)bem ftd) bie @efd)worenen etwa eine Ijatbe ©tunbe jum 3wecfe

ber 33eratl;ung jurüdgejogen Ratten, famen fte mit bem 2Baf)rfprud)

„9tid)t fdmlbig" jurücf. Sie Söittwe würbe in ben 5lrmen tyre$

©olmeS olmmädjtig unb biefer feilte feine Slufmerlfamfeit in bie

«Sorgfalt für feine SJhttter unb in £)anffagungen gegen feinen 93e*

freier. Stuf biefe SBeife erhielt bie gute grau, welche für ben armen

jungen SSflann geforgt Ijatte unb in ber Bett ber SRoty ifym gewifferma*

fjen eine Butter gewefen war, a($ 23elolmung ba$ £eben eines il)t

treueren ©o(nte£ au$ ben #änben beffen, ber jtd) banfbar erinnerte,

bafi fte ifnn früher tnel ©uteg erwiefen f)atte.

3)te 9lböofaten in ©pringfi'etb, befonberg jene, welche nad) politi*

fd)en Slemtern trad)teten, waren fetyr furd)tfam, bie $ertl)eibigung 3e-

manbeS ju übernehmen, weld)er flüchtigen ©flauen ju if)rem SBeitetv

fommen »erhoffen Ijatte. @$ war bte$ ju jener 3eit unb in jener

©egenb ein unpopuläres ©efd)äft unb nur wenige waren geneigt, ftdj

bamit ju befaffen. 3emanb, welcher fold)er £ütfe beburfte, wanbte ftdj

an (Sbwarb 2X 23afer, welcher ilm mit ber @ntfd)ulbigung furj ah

wieg, baß er ^olitifer fei unb nid)t bieuen fönne. £>er Biaxin

wanbte ftd) bann an einen eifrigen 2lnti?<2flaüerei*9J?ann. £)iefer

fprad) twn Lincoln unb fagte : „(Sr fürchtet feinen unpopulären ^rojeß.

SBBcnn id) einen Slbyofaten gebraute, um einen aufgefangenen flüd)tt*

©flauen ju »ertljeibigen unb wenn alle Sibtwfaten mir il)re 3)icnfte

»erjagen, fo ift Lincoln gewiß immer bereit, fiel) ber ©acbe an$u*

nehmen!"

(Sin ©djafeüdjter »erfaufte eine Slnjal;! ©djafe ju einem »erabre*

beten
2)ttrd)fd)nittgpreife. 2U8 er bie Xfyim ablieferte, fanben ftd)



140 ®a8 Seben Slbraljam Stncoln'S.

»tele Lämmer barunter ober bodj ju junge (Schafe, als ba§ fte swr ben

23ebmgungen be$ GtontracteS für ooll r)ätten gelten fönnen. (Er würbe

»on ber benachteiligten gartet auf <Scfyabenerfa£ oerflagt, unb Lincoln

war fein Anwalt. 53et ber ©ericfytgoerlwnblung würben bie £f)atfa*

djen in ^Betreff ber abgelieferten ©cfyafe bewiefen,' unb »erfdjiebene

ßeugen fprad)en ftdj barüber aug, in wie fern es üblid) fei, alle

©djafe unter einem gewiffen Sitter al£ Sämmer unb bafyer aU oon ge?

ringerem ©er$e ju betrachten. 9113 Sincoln bie Sbatfackn borte,

»eränberte er fofort feine SBertfyeibigungSart unb befcfyränfte ftd) barauf,

bie wirflid)e 3<*l)l ber fo abgelieferten ©d)afe oon geringerem Sßertlje

genau 9a beftimmen. 2113 er baS Sßort an bie ©efd)Worenen richtete,

fagte er, ba|5 fte ben erwtefenen Xlwtfadjen gemäß it)ren 2öal)rfprudj

gegen feinen Klienten abgeben müßten, unb er wünfdjte blo£, baß fte

in ^Betreff ber ©djabloSbejtimmung fo gelinbe wie möglidj »erfahren

möcbten.

3n einem anbern $alle führte Lincoln einen ^projeß gegen eine

@ifenbatmgefellfd)aft. 2)a3 Urteil lautete ju feinen (fünften, unb ber

©erid)t^r)of war eben baran, ben oon ttym beanfprud)ten betrag nad)

Slbjug einer erwiefenen unb erlaubten ©cgenforberung anjuerfennen,

als er aufftanb unb fagte, feine ©egner Ratten noct) nicfyt SllleS bewies

fen, wa$ ilmen oon 3fted)t3wegen jufäme; er fu^r bann fort, ju beweis

fen, baß fein Glient eine weitere «Summe fcfyulbe, weld)e er jugeftel>e

unb welche benn audj ber ®erid)t3(wf billigte, ©ein 2ßunfd>, ftetS

bag ooüfte SRecfyt walten ju laffen, bezwang eben fowol)l feine (Eigen?

liebe, einen ©ieg ju erringen, als auty feine $arteilid)feit, bie ilm im

Sntercffe feinet dlienten erfüllte.

IDiefe gälte jeigen hinlänglich baS menfd)tid)e ©efüljl unb bie swll?

fommenfte 9tect)tfc^affen^eit, oon welcher Lincoln in feinem ^Berufe be?

fcelt war, unb ba wir bereits bie Iwfye Slcbtung erwähnt t>aben, in wel?

dr)er er wegen feiner $äf)igfeiten aU Slboofat beim SSolfc ftanb, fo tfi

eö l)ier aud) am *ßlaöe, bie twbe Meinung anjufü^ren, welche bie er?

flen 3uriften oon 3UinoiS oon ihm Regten, ©ein £ob im 3af>re

1865 gab, wie e$ ber (Mraudj ift, ben »crfd)iebcncn ©erid)t$t)öfen

SSeranlaffung ju S3efd)tufma()men. Die Slboofaten in Ottawa über?

reichten bem in ©iftung befmblidjen £>bergerid)t eine SHei^e oon 33e?
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fcfylüffen, welche ber 9iegiftratur einverleibt würben. 9lid)ter Cta*

ton, welcher fte überreizte, fagte: „@r (Lincoln) oerjknb ben 3u*

fammenfyang ber £)inge, nnb ba(;er waren benn and) feine Sd)lußfol?

gerungen auS irgenb welchen gegebenen £(>atfad)en feiten unrichtig.

So wanbte er bie StecfytSprinäipien auf bie £anblungen ber 2fteufd)en

mit großer Älarfyeit unb ©enautgfeit an. (£r war ein tiefer Genfer,

©ein Urteil war fe^r gefunb unb er gab burd) paffenbe Gsrtäuterim?

gen feinen Sfnftdjten große 5traft. Seine 5trt unb Söeife 51t fpredjen

trug einen offenen unb letbenfcfyaftetofen Gfjarafter, unb bennod) ruf)*

ren oon il)m bie l;errlid)ften unb berebteften 2Borte in unfrer Sprache

fyer bie, wenn man fte fammelte, einen wertvollen Beitrag, jurameri*

fanifdien Literatur abgeben würben. <£tin gefdjäftlidjcS unb fein

^rtoatlcben jeicfynete ftdj fktS burdj bie pünftlicfyfte @l)renl)aftigfeit

SHidjter S3reefe antwortete auf bie 23efcfylüffe unb bie SSemcrfungen

be$ 9ttd)ter Gaton unb äußerte feine fyofye Meinung über Lincoln,

als Slboofaten in nodj fyöfyerem ©rabe. „3$ für meine $erfon,"

fagte er, „l)ielt Lincoln wäljrenb ber 2)auer eines SBierteljaWnbertS

für einen ber beften Slboofaten, bie id) jemals fannte
;

er war in fei*

nem betragen als foldjer ein ebenfo feingebilbeter als ehrenwerter

unb red)tfd)affener üUiann unb feinen Go'Uegen, ofyne baß idj irgenb

einem berfclben mit biefer Sleußerung $u nafye trete, ein oollfommeneS

unb f)öd)ft nadjalnnungSwertfyeS Sftufter etneS Rechtsanwaltes."

9iid)ter £l)omaS 2>rummonb oon Chicago, welcher bie 2Ibsofaten

jener Stabt »ertrat, fagte: ,,3d) jögere nid)t ju fagen, baß er

er einer ber fäl)igften Slboofaten war, bie id) jemals fannte." 2Bei*

ter fagte er nod) : „$ein einftd)tSooüer 2ftann, weld)er jemals Lincoln

wät)rcnb eines f)art beftrittenen galleS im ©eridjte betrachtete, $og

feine große 53efäl)igung in Bwcifel." 9Rid)tcr £>rummonb'S 23e>

fcfyreibung Sincoln'S im ©crid)tc, feiner Sprad)e unb £anblungS*

weife ijt fo bejeic^nenb unb richtig, baß fte angeführt ju werben oer*

btent :

„Gür t)atte ein feineSwegS angenehmes Organ, baS in ber £l)at,

wenn er aufgeregt war, in fd)rillen, mitunter fafl unangenehmen £ö*

neu ftd) ocrnelnnen ließ; er jeigte feine ber perfönlidjen ?iebenSwürbig*
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leiten eines Weimers, in feinem Benehmen gaben ftd) feine Sinken
einer überlegenen 3nteüigenj ju erfennen, unb feine SluffaffungSgabe

war nid>t bie fd)netlfte
— unb bennodj war fein ©eijl fo fräftig, fein

Begriffsvermögen fo fd>arf unb Itar unb fein Urteil fo ftcfyer, ba§ er

bie ocrwideltften gälte in feinem Berufe leicht bemeifterte nnb ebenfo*

wof)l einer ber tiefften Genfer als einer ber einbringlicbften S^ebncr

unferer ßnnft würbe. Bei feiner allgemein befannten ^ecfytfcfyaffen*

fyeit, M feiner angeborenen Äenntnif? beS menfcfylicfyen ^erjenS, mit

einer ungewöhnlich fräftigen unb glüdlicfyen Begabung jum (Srläutern

unb «Schubern
—

jwar oft in einer einfachen unb fd)lid)ten Sßeife
—

unb mit ber 2lufricfytigfeit unb bem ßrnfte bto.aU, welcher bie 2)?en*

fdjen jur iteberjeugung jwingt, war er oor einer 3ur^ oielleidjt einer

ber erfolgreichen Slboolaten, welchen wir jemals in unferem (Staate

Ratten. ©tetS führte er bie $ro$effe aufrichtig unb reblid). üftie*

malS ftellte er abftdjtlid) bie SJuSfage eines Beugen ober ben Beweis

eines ©egnerS in falfcfyem Sichte bar. Reiben trat er ma§ootl ent*

gegen unb gab, wenn er nidjt fätng war, bie eine ju elitären ober ben

anberen ju entfräften, bie Beweisführung im ©efentUcfyen ju. 9Ke*

malS legte er baS ©efe$ »or ©ericfyt nadj feinen eigenen $lnftd)ten

falfd) aus.'
7

£)iefe Slnerfennung gincoln'S in feinen swrjüglidjen Qngenfdjaf*

ten als Slboofat gerabe oon 2)enen, bie jte ju beurteilen am be*

ften geeignet ftnb, ift um fo bebeutfamer, als fte tbatfäd)lid) t>on £)e*

neu gejoüt würbe, bie ifnn wäbrenb feines ganzen SebenS in potitk

fcfyer Begebung gegenüber ftanben
—

nämlid) oon IDemofraten uub

Gonferoatioen. 511S SHicfyter 2)a»ib 2)a»iS »on Bfoomington, 3Uk
noiS, ein fet>r guter greunb Sincoln'S, auf bie S3efdt)(üffe antwortete,

welche ber Slboofatenftanb »on 3nbianapoliS überreichte, fagte er :

„9htr SBenige waren wie er mit benjenigen gäfngfeiten begabt, bie

einen tüchtigen Slboofaten mad)en. ßr war gleich tüchtig in bem ©e*

fd>worenen*©ericf)te unb s?or bem 2lpelIationS*£ributtaIe. Qx be*

mäd)tigte ftd) ber fcblagenben BeweiSpunfte eines galleS uub bvaäjtt

fte mit Älarbeit unb großer ©ebiegenbeit swr. ©eine bumorifHfd)e

Slber lief? ilm nie im ©ttebe, unb er war ftetS im ©taube,

bie Slufmerlfamfeit beS ©eridjtS ober ber 3ur^>, fobalb bie ©acfye
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am unintereffanteften würbe, burd) (£rjäblung paffenber SInefboten ju

feffeln."

(£S war gcrabe wä^rcnb biefer 2ebenSperiobe ?incoln
1

S, als er

aufgeforbert würbe, eine Sobrebe auf £enr!p Glaty ju galten, ©tefer

au^gegetd)itete „Staatsmann" war im 3af>re 1852 geftorben, unb

bie Bürger sott Sprmgftelb gelten Feinen Wann für fo fäfüg, feinem

©ebädjtniffe ©erecfytigfeit wiberfabren ju laffen, als benjenigen, ber

fo snele 3ar>rc binburd) feinen 3ntereffen unb feinen politifcfyen fxm
jipien gel>ulbigt fyatte. 2)ie ?obrebe würbe im StaatS*£aufe öor

einem großen Greife »on 3uf)örem gehalten. Sie war, wie fte bie

ftäbtifd)en Sagesblätter bamalS brauten, feineSwegS eine vortreffliche

3^cbc, unb ifyr Vortrag foll, wk ftd) SBiele erinnern, fefyr matt gewefen

fein. Sincotn fetbft l;ielt fte bafür unb flagte, baß eS i^m an ber nö*

t(>igcn (StnbilbungSfraft fefyte, um einen berartigen Vortrag fo galten

ju fönnen, wie er fein follte. @S ift aucfy möglich, baß jene ©eifleS*

cmbrütfe, bie er »on feinem früheren S3efucr)e in Slffylanb erhalten,

nod) nid)t ganj serwtfd)t waren, benn Lincoln war ja von jefyer ge*

wölmt, 9luSbrürfe für irgenb welche »on ifmt gefügte 35ewunberung

leicht finbcn ju fönnen. Die Schlußworte ber Sobrebe, obgleich ber

gorm nad) ermalmenb, waren in ber £f>at propfyetifd), unb fte er*

werfen, im Sichte fpäterer ßreigniffe betrachtet, ein rüfyrenbeS 3n*

tereffe. „Sold)' einen Sftamt," fagte er, „fyaben bie 3eiten »erlangt

unb fold)' einen Sflann l>at unS bie göttliche Sßorfelmng gegeben.

2aßt unS, foweit wir Sterbliche eS ju ttjun »ermögen, banadj jtreben,

bie bauernbe Sorge ber SSorfelmng ©otteS ju »erbienen, in ber

Hoffnung, baß er in jufünftigen Prüfungen nicfyt ermangeln

werbe, uns bie bittet jum Sdjufc unb jur Sidjerbeit ju gewähren."

3cnc gottltd)e SBorfelnmg, auf welche er bamalS fo »ertrauenSsoU

baute, erfor ilm als baS SSkrfjeug, um mit il;m ttj>re 3lbftcfyten in ber

größten 9?otb beS SSolfeS auszuführen.

@S ift nidtt anjunel)men, baß Sincotn wäfyrcnb biefer 3al>re eines

ruhigen Berufslebens ben politifcfyen 2lngelegenf)eiten gegenüber ftcfy

glcid)gültig »erhalten l)abe. ©roße SSeränberungen in ber nationalen

^olttif waren in fortfd)reitenber Gntwitflung begriffen, unb bie poli*

tifd)cn Sagesfragen mußten einen tiefen ßinbruef auf it>n mad)en.
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£)ie ©flaöenftaaten fügten, baß il>re #errfd)aft ju @nbe ge^e, unb

um fte wiebequgewinnen, matten jte He »erjweifelften Slnftrcngun?

gen. 9lm 9. ©eptember 1850 würbe Kalifornien ale (Staat in bie

Union aufgenommen. 2)iefer Umjtanb roar benen, weldje an ber

gortbauer be$ @influffe$ ber ©flauem auf bie Angelegenheiten ber

Nation ba$ größte 3ntereffe r)atten, boppelt unangenehm. 25er ©taat

mürbe an$ einem Territorium gebilbet, auf weld)e$ „fein eigentlntm?

lidjeS Snftitut" augjubeljnen ber ©üben gehofft fyatte. 2)a£ Xtxx'u

torium mar »on Mexico für biefen fpeciellen 3roecf erfämpft werben,

uno e£ gab ju jener 3"t fein ©flaüenterritorium, ba$ in lieberem?

jiimmung mit ber füblü^en politif unb mit bem #erfommen tm

Kongreß aU <&taat fyätte jugetaffen werben fönnen. 211$ eine 2luS?

gleidjung biefer 2ttad)t£öermefyrung ber freien Staaten forberte je£t

ber ©üben eine Steige »on SBergünftigungen, meiere unter bem SSolfe

große Unsufrieben^eit l>en.wrrief. £)ag Kompromiß »on 1850, wie

man bie vereinbarten Maßregeln nannte, befriebigte weber ben 9ior?

ben nod) ben ©üben. £)iefer erblitfte in bemfelben nid)t bie von tym

.gewünfcfyte ©idjer^eit, unb jener füllte f\ty burefy ifyn jurürfgefefct, er?

niebrigt. £)od) fyerrfcfyte unter bem SSolfe beiber 2anbe£tfyeile ein in?

niger SBunfcr) für Spaltung beö griebenS. 2ftan war ber ©treitig?

feiten mübc, unb bie Parteien nahmen enblid) bie »on ben beiben üfta?

tionaI?Konöenttonen im 3af)re 1852 empfohlenen 2)k§regeln in 33e?

treff ber ftreitigen fünfte an, gewiffermaßen als einen enbgültigen

Vertrag über bie ^Beilegung berfeben. 2ßenn man in bie Vergangen*

fyeit jurüdblidt, fo fann man leidjt fer)en, weld)' eine erbärmliche

©runblage biefe Sftaßregeln für bie ©Gattung be$ griebenS ^wifdjen

ber $reil)eit unb ber ©Hauerei bilbeten
;

aber bie beften £eute unb

bie patrtotifct)fien Männer waren ni$t im ©tanbe, etwa$ 33effere$

&u finben.

Sie weit Sincoln ben 2Bunfd) feilte, baß biefe Maßregeln bie

©flaoereifrage enbticf} erlebigen follten, ober wie weit er glaubte, baß

eg möglich fei, fte baburd) ju erlebigen, ift ntct)t befannt. Dbgleicfy er

einwilligte, Kanbibat für ba$ 2öal)lcollegium jtt fein, weld)e3 im

3al)re 1852 feine Partei (jur Krwaljlung be$ ©eneratö ©cott) auf?

geftellt fyatte, fo febeint er ftcf; boer; nic^t an jenem Sßa^lfampfe mit
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feinem djarafteriftifdjen (Srnfie beteiligt ju l>a6en. teilte gartet

l>ittc tf;n im SSorauö verpflichtet, ftdj in 23e$ug auf «Sflaverei nid)t

$u äußern, unt fo mag c£ wobt möglid) gewefen fein, fcap er ©illenS

war, ju fel;cn, roaS gettmn werben fönne, um eine Bewegung 31t er*

ftiden, tie nad) feiner Anftd)t eine frucfytlofe war. (£r Inelt nur we*

nige Steten, unt tiefe mad)ten nur geringen (Sintrucf. 3)ie Bieter*

läge teo ©cneralö «Scott unt tie (Srwäblung te3 ©eneralö $>ierce

fyatte mau im Solfe allgemein erwartet. Sincoln Gatte ftd) burd) tie

2Bal)lcampagne nid)t von feinen 33cruf3gefd)äftcn abbringen laffen,

unt wäbjcnt ter jwei folgenten 3al)re ereignete ftd) mcfytö in ter

^olitif, ta§ ibn feinen ©efcfyäften entzogen l)ätte.

3m 3af)re 1854 fing eine neue politifcfye SIera an. (freigniffe

von majjlofcm (Sinfluffe trugen ftd) $u, unt tie Agitationen ter <2fta*

mti nahmen il;rcn Anfang, eine Bewegung, welche nid)t aufhören

follte, bis tie Sflaveret felbft jerfiört war. £>f)ne auf tie 23ürg*

fd)aften teö griebenä atnt ter (Sinigfeit 3Wttfjtd)t ju nehmen, be*

wirfte tie im 3ntereffe ter Sflaverei fyantelnte Partei im Gongreffe

ten SGBitcrruf teS 9}ttfiouri?GtompromiJTe3 vom 3al)re 1820— cine£

Gompromiffe$, traft teffen man beab[td)tigt fyatte, tie ©flavcrci für

immer vom 9?orb*2ßcften au^ufdjliefjen. GüS wurte ein ©efc£ über

Crganifation ter Territorien $anfa$ unt üMragfa gegeben, wetd)e$

bcnfdbcn tie 2Saf>l frei ftellte, ob fte Sftaverei Ijaben wollten oter

nid)t. 25ic 2lbftd)t lag offenbar ju £age, tiefen Territorien bag 3«>

ftitut ter Sfiaverei aufzwingen
— e$ ibnen für immer unmögticr)

$u mad)cn, freie Staaten ju werten — wie tie fpäteten Xl)aten ter

,,©rcn$ftrold)c" in Äanfa£ fyinlänglid) bewiefen. 2)urd) tiefe große,

potitifd)e Unbill wurte Lincoln ai\$ feiner Slufye aufgewedt. (Sr er*

famttc um tiefe &it vollftänbig tie 2öal)rl;eit ter £()atfad)c, baß e$

in ^öcjug auf tie Sflavenfrage niemals griccen geben würte, bi$

nid)t entweter tie greifyeit oter tie ©flaverei ten ©leg bavon trage.

Gr wußte, baß Sflaveret ein Unrecht war. ©r l;atte immer gewußt

unt! von jcfyev gefühlt, baß e$ ein Unrecht fei. Gr betrachtete baS

3nftitut, wie es tie 33äter ter Dtepublif betrachtet Ratten, aber man

batte eine neue 2cl)re aufgeftcllt. Sflaverei l;attc 9tcd)t. £)ie

Sflaveret t;attc glcidje 9ted>t$anfprüd)e, wie tie g-rcifjeit, 3ene

10
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beanfprucbte baS Privilegium, ftd) in jebem 33unbeSterritorium nie?

berlajfen ju bürfen, n>ic cS il)r beliebe, fte bcanfprud)te überall ben

©d)u£ beS 33unbeS. Statt jufrieben ju fein mit bem Territorium,

wetd)eS fte unter bem Sd)ut3e ber Gonftttution inne t)atte, fucfyte fte

eine unbefcfyränfte 2luSbe(mung $u gewinnen, mit anberen SBorten,

ftd) ju nationaliftren.

Stifter 2)ougfaS von 3llinoiS war ber verantwortliche Urheber

beS ®efe£eS, welches bie ÄanfaS? unb -ftebraSfa ? 33ill genannt

würbe — eine 33iU, bie er auf „33olfS?Souverainetät", wie er eS ju

&e$eid)nen beliebte, baftrte
—

nämlid) auf baS 3^ecr)t beS SotfeS

cineö Territoriums, feine eigenen 3nftitutionen wählen ju bürfen.

Broifc^en Sincoln unb 3tid)ter £)ouglaS follte „bie 91iefenfd)lad)t"

über bie fragen, weld)e auS btefem großen polttifd)en ©erbrechen ent?

fprangen, gefd)lagen werben. Sincoln'S 3nbignation war gewiffer?

ma$tn baS Barometer ber allgemeinen SSolfSftimmung im ganjen

Sorben. £>ie Männer, weld)e ftd) im guten ©lauben, obgleich mit

großem SSiberwillen, unb nur beS griebenS wegen bei ben Gompro?

miß?9Jia&rcgetn beruhigt l;atten, unb ftd) auS Siebe ^ur Union, beren

Qsriftenj bie Sflavenmad)t bebrofyte, baju Ratten jwingen laffen,

fasert je£t ein, baß fte übervorteilt unb nieberträd)tig Untergängen

waren.

3115 £>ouglaS ju feinen Gonftituenten jurüdfeljrte, würbe er mit

einem ©türm beS Unwillens begrüßt, fo baß it)m anfangt, als er

ftd) $u vertfyeicigen anfangen wollte, bieS nid)t geftattet würbe, (£r

fal) ein, ba§ er einen großen politifdjen Mißgriff getl;an tyatte, wenn

er aud) nid)t bie £()atfad)e jugeftel;en wollte, baß er ftd) eines ver?

bred)erifd)eu 3ScrtrauenSbrud)S fcfyulbig gemad)t. SDte erften 2tuS?

brüd)e ber SolfSwutl) gingen natürlich vorüber, fo baß bie Stabt,

weld)e fid) weigerte, i&n fprcd)cn ju l)örcn, je&t feine %\A)t als bie eines

großen, einflußreichen unb berühmten Cannes (>at, aoer bie Stabt

unb ber Staat fyaben feine politifdjen ^rineipien bei Seite gefegt,

unb bie Partei, weld)e il>n einft mit fo vielem Vertrauen beehrte, er?

innert ftd) mit 53ebauem — möglid)erweife mit 53itrcrfeit,
—

baß er

r;auptfad)Ud) für it)ren Untergang verantwortlid) war. OI)ite 3^eifel

fal) Douglas voraus, was baS ^efultat feiner politifcfycn 2ftii7etl;aten
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fein würbe, aber er yerfud)te, baS S3olf0urtc)ctt abjuwenben. (£r f)iett

an oerfd)iebenen Drten teS Staates Sieben, aber nur mit geringem

Erfolge. 3)er Gongre0 ^atte ftd) SlnfangS Slugujt vertagt, unb

Douglas oerfucbtc, am 1. (September in Chicago ju reben. anfangs

Dctobcr befanb er ftd) ju Springftelb, wo gleichzeitig audj bie Slcfer*

bauauSftcllung beS Staates abgehalten würbe.

£>ie SluSftellung tjatte eine große 3^ son $olitifern unb 2Öä^
lern aus allen Steilen beS Staates herbeigezogen, oon benen 3ftand)e

für fcen ßwecf einer politifdjcn Söicberoeretnigung unb 33eratl>ung

beraugefommen waren. (£S würbe oiel über ^olitif gefprod)en unb

gerebet, aber baS ^auptfäd)ttd)fte 3ntereffe bei biefer Gelegenheit con*

centrirte ftd) auf eine DiScuftton jwifc^en Lincoln unb Douglas. (£S

waren »tele 3af)re sergangen, feitbem ftdj biefe beiben Männer tu ber

•Debatte gegenüber geftanben Ratten, unb wä^renb fafl aller biefer

3afyre fyatte Douglas ein öffentliches Slmt befleibet. dv war ein bem

ganzen SSotfe befanntcr 2ftann. (£r war ber anerfannte Leiter fei*

ner Partei in 3UinoiS, tro^bem feine polittfdje £anb(ungSweife

Sföandje oon i&m abwenbig gemacht hattt, Seine (Erfahrung in ber

Debatte, feine Äitynfyett unb Dreiftigfeit, feine große gä'bigfeit, fein

fefter SMtle, fein unbänbiger ßfyrgetj unb feine unermüblidje £f)ätig*

feit machten ilm ju einem l)öd)fr gefährlichen ©egner. SSefyaupten $u

wollen, ba§ fein unbefdjränfteS Selbftoertrauen, weldjeS tfm Ijäuftg

arrogant unb trotzig mad)te,
—

wcnigftenS bem (Scheine nad)
— ifmt

bei feinem 33ort;abcn r)elfenb jur (Seite ftanb, r>tege ben gefunben

2ftcnfd)euoerftanb beS SSotfeS, ju bem er rebete, beleidigen. Douglas

begann feine ^priueipien unb feine ^olittf mit bem SBenefymen eines

2ftanueö baqutegen unb ju oertljeibigen, weld)er bereits geftegt r)atte.

Sein langer unb ununterbrod)ener Erfolg l;atte it;n wäljrenb ber 23er*

l^anblung unb Erörterung einer (Streitfrage ftarrftnnig unb ungebul*

big, unb feinem ©egner gegenüber ab fpredjenb unb trofctg gemad)t.

2luf Douglas' 9tebe erwiberte Sincotn, weld)er jte angehört t;atte,

am fotgenben £age, unb Douglas war feinerfeitS ein Bubörer. 25te

bei biefer ©etegenbeit oon Cincoln gehaltene Diebe war eine ber m<x&)U

»oüften unb berebteften feines ganzen SebcnS. Er fing bamit an,

ju fageu, baß er bem 93olfe nid)tS als bie 2ßal;rf?eit ooqutragen
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münfdje, melcfye gu fyören eg ftctjerlid) ein 9ted)t ^abe, unb ba§, wenn

Douglas tyn einer Unmafjrfyett überführen fönne, er (Douglas) iljn

berichtigen möge. Diefer mochte son ber ifym gegebenen Srlaubnif

fcei ben unnncfytigften ©egenftänben unb in einer folgen %$ei\z einen

fortrcäljrenben ©ebraud), M§ Lincoln merfte, [ein einziges SD^ott» fei,

t^n (Sincoln) ju ermüben unb gum 2luff)ören gu jmingen. (Snblidj

aber serlor ber 9iebner feine ©ebulb unb fagte : „SD^etne Ferren !

3dj fyabt feine %tit für ©ortfpiele unb SDBt^e; idj übernehme

fetbft bie 33erantnmrtlid)feit für bie ffiabrljeit teffen, ma$ id) fage,

tnbem id) hiermit ben S'tidjter Douglas ber 9^otr)rt>enbigfett enthebe,

feine ab gefdwnacften 23erid)tigungen ju machen." &on biefem Slugen^

blicfe an burfte er ununterbrochen in feiner Sfobe fortfahren, roeldje

MS su il;rem Schluß brei Stunben unb $efm Minuten in Slnfpruct)

genommen fyatte. Diefe 3Rebe ift niemals berichtet morben, unb e$

läßt ftd) fein Urteil über biefelbe bilben, aufgenommen ba$,

melcfyeS auf bie 33erid)te ber bamaligen £ageSpreffe, nadj (£r*

innerungen berer, welche jte prten, unb auf ben Einfluß, ben jte

auf bie *politif beS Staates übte, baftrt ift. Der (Snt&uftaSmuö ber

$arteipreffe mar grenjenloS unb ein offenbar achter. Die fömfaS*

ÜftebraSfa^ill mar ber ©egenftanb ber Debatte, unb bie Darftet*

lung ifyrer galfd)f)eiten uub Unbilligfeiten mürbe für überrcältigenb

erflärt. Sein ganjeS #er$ mar in feinen ©orten. Daö (Springs

ftelb Sournal, melcfyeS bie 3*tebe unb Die tlmftänbe, unter benen fte

gehalten mürbe, befcbreibt, fagt : „Seine innere Erregung unb

feine ©efüfjle matten it>n gittern. Das ganje $au$ mar fo ftiü,

mie baS ©rab. @r griff bie 33ill mit ungercöfmlidjer Sßa'rme unb

Energie an, unb SlUe fügten, baß ein ftarfer Sftann ibr $emb, unb

ba§ e$ feine 2Ib|td)t fei, fte ju »ernid)ten, menn e£ burd) fräftige,

männlid)e SInftrengungen mögtid) fei. <£v war t>öd)ft erfolgreich, unb

bie SSevfammiung billigte ben ruljumollen Sieg burd) lauten unb

lang anl)attenben 33eifall ; grauen gaben burd) Sdjrcenfen tr)rer

meinen Xücfyer il)re ftillfcfyroetgcnbe, aber tiefgefühlte Billigung ju

erfennen.
* * * Der 9cebncr befämpfte Douglas in allen feinen Stel?

Jungen unb bie 33ill »on allen Seiten unb in faft jebem il;rcr SBorte,

um il;re £ügenl>aftigfeit unb galfdjfjeit &u bemeifen. <5r jerrip
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fte in ©tücfe unb tiefe wieber in fttfytn, unb unterbreitete fte ber

Prüfung feiner jal)lreid)en ßnfyörer, wäfyrenb ein s?eräd)tlid)e$

Säbeln fowofyl über bie ©eftd)ter 5111er, als aud) um ben Stab
beS großen SicbnerS jurfte." 3n bem Scfytuffe beS 23ertd)te$

fyeifjt e$ : „Slm ©d)luffe ber Siebe füllte ein 3eber, baß fte

unwiberlegbar fei, -? ba§ feine menfcfyltdje (Gewalt fte über ben #au*

fett werfen ober unter bie ftüfie treten fömte. 2) er lange unb wie*

bereite IBeifall befttnbete bie ©efüfjte ber Stenge unb war ein

3eid)en ber allgemeinen Billigung üon Sincoln'S 2lnftd)ten unb 33e*

weifen ; 3ebermann Imlbtgte bem Spanne, welker ftdj 5111er ^er^en

erobert, unb ber gteidj einer (Sonne baS SSerfränbnifj erleuchtet

tyatte."

Xk 33erid)te über bie Siebe in ber „Chicago $refü" unb „Tribüne"

waren in feinem £obe nid)t weniger entl;uftaftifd), als in bem eben citir*

ten 3ournale. Siacfybem fte erwähnt, ba§ e$ in bem Staunte eines gtU

tungSartifelS unmöglich fei, eine richtige 3bec »on ber ©tärfe ber Sin?

coln'fd)en Argumente ju geben, unb bafj bie Siebe bei weitem bie befte ber

2Bal)lcampagne fei, bringt er bie folgenben SiuSjüge als bie bemer*

JenSwertfyeften in 33ejug auf ben (Sinbrucf, ben fte auf bie SBerfamm*

lung f)enwrbrad)tett : „ÜDiein berühmter greunb fagt, eS fei ein

3nfult für bie SluSwanberer nad) ÄanfaS unb SiebraSfa, anjune^

men, fcaf fte nid)t fäljtg feien, ftdj felbjt ju regieren. 2öir bürfen

über einen beweis biefer 5lrt nid)t wegfd)lüpfen, gerabe weil er baS £%
fi^elt. 2Bir muffen ifmt begegnen unb il)n nüberlegeu. 3d) gebe ju,

baß ber StuSwanberer nad) ÄanfaS unb SiebraSfa fäl)ig tft, ftd) felbfl

ju regieren, aber — unb I)ier erl>ob ftdj ber Siebuer ju feiner »ollen

©rö^e,
—

id) fprecfye t&m baS Si ed)t ab, ir gen b eine

anbere $etfon regieren $u bürfen, ol;ne benSil*
len unb bie 3nftimmung biefer $erfon.

"
2)tefe

SBorte trafen baS innerfte SBefett ber §rage unb enthüllten ben ganzen

Unterfd)ieb jwifdjen Lincoln unb Douglas ÜDte 9Jitnge serjtanb fte.

2J?an burd)fd)aute bie Ungercd)tigfeit ber „2>olfSfoui>crainetät" unb

ber £anfa$*9iebra$fa*33ill, unb ber Beifall, welcher ftd) erfyob, jeugte

»on ber Slnerfcnnung ber Äfor&ett unb ©ebiegenfyeit, mit weld)er ber

Siebner gefprodjen fyatte.



150 SDa« Sc&en SWta^am Sincoln'«.

SR« Sincoln feine Siebe beenbet fcatte, betrat Douglas rafdj

bie £ribüne unb faßte, baß er gefcfymäbt fei, „wenn audj in

einer »ollfommen ^öflic^cn SBeife." @r fprad), bis ftd) bie

SSerfammlung auf ben Slbenb vertagte, aber berührte bloß ober*

fläd)lid) bie großen fragen, welche Lincoln fo gewaltig jergltebert

tyatte. &$ ift flar, baß er füllte, feine Slnftrengungen würben »er*

geblid) fein. 33e»or er fd)lo§, beftanb er auf fein 9ted)t, am

Slbenb feine 9cebe wieber aufnehmen gu bürfen ;
als aber ber Slbenb

tyeran fam, nafjm er fte nicfyt wieber auf, unb geigte aud) feine ?uft,

jte wieber aufjunebmen. ©ie würbe niemals beenbigt.

Sftan wirb ftd) erinnern, baß Lincoln in feinen hieben niemals ju

ben kniffen feine 3uflud)t nabm, welche gewöbnlid) »on ben fogenann*

ten „©tumprebnern" in Slnwenbung gebraut werben. (Sr war jtetö

burd) unb burd) ernftbaft unb \)k\t ftd) immer an ©eweife. Sßenn

er @efd)id)ten erjagte, fo tfyat er e$ nid)t, um bie Waffen ju amüftren,

fonbem um einen gall gu beleuchten. 25ie wirfücfyen Streitfragen

nahmen feine gange Slufmerffamfeit in Slnfprucr) unb niemals »er*

jianb er ftd) bagu, üm$ galf#e$ aufguftellen ober etwa$ SBabreS gu

umgeben. 3n ber Xfyat festen er für bie fo oft in Slnwenbung ge*

brachten Äniffe, um einen ©eguer au§ bem <2attel gu beben, unfäbig gu

fein. Sine gu $»eoria gehaltene Siebe ift glüdlicberweife berichtet worcen,

unb jte giebt unS ®elcgenl)eit, un$ ein richtiges tlrtbeil über itjren Qtya*

rafter unb ben Sinbrucf, ben jte mad)tc, bilben gu fönnen. 6in <2a&

berfelben wirb binreieben, fowobl ben dbaraftcr tü$ aueb ben (Sinbrucf

gu beleuchten. £)ougla£ fyaüt geäußert, baß ba$ 33ot? »on 3Uinoi$

fein 3ntereffe an ber <2f(a«ereifrage in ben Territorien l>abt,
— baß

tiefe grage nur allein bie 33etwlfcrung ber Territorien angebe.

£>iefe Äußerung ftimmte mit feinen 2lnftd)ten überetn, als er er*

flärte, baß e3 il;m g(etd)gültig fei, ob man in Äanfaö „für" ober

„gegen 8fla*erei" ftimme. Lincoln opponirte biefer Sleußerung

mit ©rünben ber 9ttenfcbüd)feit unb mit ben Sorten ber ilnab*

fyängigfeit^ßrflärung; aber um bie <£atyt in näheren 53etrad)t

gu gieben unb gu beweifen, baß ba$ SBolf ein prafti)"cbe$

3ntereffe an ber Sflasenfrage in ben Territorien fyabt, fagte
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„ßraft ber Gonftitution fyat jeber Staat jwei Senatoren, — ein jeber fyat eine

2fajabl üon SRepräfentanten im 93erI)ältniJ5 jur %ai)l feinet 23et>ölferung, unb ein

jeber bat eine Sln^afyl Mitglieber be§ SSBabkollegiumS, roeldjcä ben $räfibenten

Wäblt. Siefe -Dtitgltebcr finb gteid? ber 2tnjaf)l ber SRepräfentanten unb ber Se=

natoren jujammengenommen. Slber es
1

werben, um pi biefem 3rcede bie &a\jl

ber 23eüölferung 311 beftimmen, fünf Stlaöen für brei SBeifse gerechnet. Sie

©flauen ftimmen niebt, fie werben bloS gerechnet, um ben Ginflufe ber Stimmen

ber meinen Skalierung 31t beben. Sie praftifdje SBirfung üon biefer Maßregel

läjit fieb beffer burd) einen 33ergleid) ber Staaten Süb=Garolina unb Maine bar*

legen. Süb*Garolina b.at |ed)§ Dlepräfentanten unb ebenfo rüete bat Maine.

Sie» ift fomeit eine genaue ©leidjbeit, benn natürlich finb fie gleid) in 23ejug

auf bie Senatoren, ba jeber Staat 3Wci l)at. Somit finb fie in Sejug auf bie

Gontrollc ber Regierung üotlfommen gleid). Slber wie finb fie e» in Skuig auf

bie 3cü)l ibrer tüeif>en Sßeooltcrung ? Maine b.at 581,813, wäfyrenb Süb=Ga*

rolina 274,567 b,at. Maine b.at alfo 3Weimal fo ttiel al» Süb*Garolina unb uod)

32,679 mebr. Somit jäblt jeber meifee Mann in Süb=Garolina mebr al» ba3

Soppclte wie irgenb ein Mann in Maine. Unb ba§ illle», weil Süb=Gorlina

neben feiner freien Sküölterung noeb 387,984 Sflaüen bat. Ser Bürger t»on

Süb=Garoltna bat genau benfelbcn 2Sortl)eil über ben weiften Mann in jebem an*

bereu freien Staate ebenfo gut wie in Maine. Gr gilt mebr ajfö ba§ doppelte

n>ie einer t>on un3. Senfeiben SSortfyeil, aber nid)t in bcrfclbcn Slusbebnung,

b.aben alle Bürger ber Sflanenftaaten über bie ber freien, unb e» ift eine abfolute,

leine 2lu»naf)me geftattenbe 2ßab,rb.eit, bafj e§ in feinem Sflaüenftaate einen

Stimmberechtigten giebt, wekber ntd)t eine größere gefefclicbe Mad)t in Sejug

auf bie SRegierung ausübt al» ein Stimmgeber in irgenb einem freien Staate.

G'3 giebt fein Skifpiel öon genauer ©letd)l)eit, unb mir finb burd) bie3 ganje $a*

pitel btnburd) im üftad)tbeile. Siefe§ ^>rinup giebt burd)fd)nittlid) ben Sflaüen*

ftaatcu jman3ig »eitere SRepräfentanten im gegenwärtigen Gongreffe, unb bal

finb fieben mebr, al» bie ganje Majorität, burd) welche ber 9iebra§fa*©efe£üor=

fd)lag angenommen würbe.

„Stile» bie» ift offenbar unreebt, aber id) erwähne e» nid)t, um barüber ju fla*

gen, benn biefer $unft ift bereite beigelegt. Gr ift in ber Gonftitution ent*

galten, unb au» biefem ober irgenb einem anbern ©runbe fdjlage id) uid)t r>or,

tbn ju oerniebten ober 311 änbern ober bie Gonftitution aufkr Slugen 3U fefcen.

^d) battc attfrid)tig, üollftänbig unb feft an berfelben. 2lbcr wenn man mir

fagt, bau id) c» .gäujlid) anbern fieuten überlaffen müfjte, ob neue £beill)aber je*

bilbet unb unter benfelben erniebrigenbeu Sebingungcn gegen mid) in bie ,

: nua

aufgenommen werben fotlen, fo wage id), mid) ad)iung»t>oll bagegen 311 oerwalj*

ren. $d) beaufpruebe, bau bie grage, ob id) ein ganser ober im Sergleid) mit

Slnbern nur ein balber Mann fein foll, eine ftrage ift, bie mid) aud) etwas an*

gebt unb weldje fein anberer Menfd) ein geheiligtes 9ied?t bat, für mid) 3U be*

antworten. Sollte id) bierin Unred)t haben
—

fotlte e» wirflid) ein geheiligtem
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JRedjt bet Selbftregierung für einen ÜDtann geben, ber nad) $Rebra§!a gebt, um

ju entfdjeiben, ob et meines ©leidjen ober boppelt fooiel fein will al§ id), bann

würbe icb gern fel;en, bafj irgenb ein in ben üDltyfterien ber „geheiligten 3ted)te"

ßrfabrener, nadjbem jener fein Diect^t ausgeübt unb mieb babureb nod) ju einem

Heineren 23rud)tl)eil cine§ 2ftanne», aU id) bereitsS bin, gemacht bat, ein Diitroa*

top nebmen, binburebfeben unb ju entbeden fudjen möge, ir>a3 au3 meinen „ge*

•beiligten 9?ed)ten" geworben ift, benn für ba3 unbewaffnete Sluge werben fte

fidtjerlid? ut winjig Kein fein.

„Scbliefcüd) bebaupte id), bafj wenn e§ tttotö wie eine $f(id)t be§ ganzen

ÜBolfeS giebt, bie eS nie anbern §änben a!3 feinen eigenen anoertrauen folltc,

biefe $flid)t in ber (Srbaltung unb geftellung feiner eigenen e>-reit>eitcn unb

Snftitutionen beftebt. Unb wenn baS 3SoU benft wie id), baJ3 e» burd) bie

Slu^bebnung ber SHaoerei mebr gefäbrbet wirb, al3 burd) irgenb eine ober alle

anbern Urfacben, wie feige müfjte e3 nid)t fein, bie Gntfdjeibung ber &a$z
unb mit ibr ba§ ©efdjid 2lmerila§ einer fleinen §anb »oll Männer ju überlaf«

fen, beren einjigeg Streben nur auf jeitige§ Selbftintereffe gerichtet ift!"

2)ougla3 mochte ftc^ wo()l entfcfyulbigen, wenn er feinen SSerfud) jur

SGßiberlegung btefcö Argumentes machte ober wenn er md)t$ tljat,

ber unaugweicpdjen ?ogif beffelben $u entfcfylüpfen, benn e$ war

unwtberlegbar.

Selbftoerftanblidj rrünfe^te Lincoln biefe £)i3cufftonen in anberen

Steilen bc3 Staate^ Qteid^fallö ju Ijaben. (£r füllte, baß in ber offene

lidjen Meinung eine Ittmoälgimg oorging,
—

baß bie Parteien ftd)

fluflöften unb baß er feinen ©egner in bie (Enge getrieben fyattt.

Slber Douglas Ijatte genug, (Er wünfdjte feine Streitfrage ju?

rücf ju gießen, beoor fte gerftört würben, (Er fyatte einen garten

(Strauß ju befielen gehabt unb war unterlegen. (Er fürchtete ftd) oor

ber gortfefcung bc3 ©efecfyteS. 25er große unb entfcfyeibenbe $ampf

folltc fpäter fommen.

Slm Scfytuffe ber Debatte gelten beibe Kämpfer eine Gtonferenj,

beren Sfafultat oerfcfyiebenartig berichtet wirb. (Sine Autorität
*

fagt,

baß Douglas feinen (Gegner ju ftd) entbat unb ifom fagte, baß, wenn

er wäbrenb ber SSa^lcampagne nid)t mefjr reben wolle, er (Douglas)

heimgehen unb eben fo lange fdweigen wolle, baß 23eibe bieS 2lr^

rangement trafen unb beffen 33ebingungen erfüllten. (ES untere

liegt feinem 3weifel, baß Douglas um eine 3nfammenfunft be*

* SSiüiam §. £ernbon, ber Slffocie Sincoln'e.
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trefft tiefet fünfte« nad)fud)te ; audj ift fein S^eifel, baß ?incom

perfprad), i(m wäfyrenb ber 2Baf)lcampagne nid)t meljr gu einer £)e?

batte IjerauS ju forbern, aber eS liegen l)inreid)enbe 53ewetfe bafür

»or, baß Lincoln md)t baS gelb räumte, fonbern in »erfdjtebenen

Steilen beS Staates fprad).

Der Staat würbe l>auptfäd)lid) in $olge ber 2lnftrengungen ?in?

coln' $ sott einer politifd)en Solution fyeimgefudjt. Das alte 35oll?

werf ber bemofratifdjen Partei fiel unter ben Singriffen, bie auf

baffelbe gemad)t würben, jufammen, unb bie SegiSlatur »on 3UinotS

war jum erften Wink feit ber £)rganifation ber bemofratifdjen gartet

in ben #änben ter Dppofttton. Die politifcfye Meinung befanb ftd)

in einem 3uftanbe beS UebergangeS, wenn nidjt gar in einem

GbaoS. Sie Cppofttion beftanb aus 2Sf)igS, grembenf>affem unb

Slnti^ebraSfa^Demofraten. Unter ben erwählten Männern befanb

ftdj audj Lincoln, ber wätjrenb feiner Slbwefenfteit »on
v

feinen grettn?

ben im Gounty als Ganbit>at aufgehellt worben war. 2ßie bereits

erwähnt würbe, reftgntrte er, beoor er feinen Si0 einnahm, ©eine

SSabt war burdjgefetjt werben, ol;ne baß man ifyn porfyer befragte unb

ganj gegen feinen Sßunfdj.

t)k wäbrenb ber 2Sat)l biefer Legislatur l>errfd)enbe Aufregung

legte ftd) nid)t, als bie 2M)l »orüber war, benn ber neuen Körper*

fd)aft lag es ob, einen Senator in ben ßongreß $u wählen. Die er?

wählten alten 2B()igS Ratten bie Hoffnung nicfyt aufgegeben, baß it)re

Partei, welche burd) ben Uebergang ber füblid)en SBln'gS $u ben De*

mofraten bei ©elegenfyeit ber Stimmenabgabe für ben SBiberruf beS

9fttffouri?(5ompromif[eS jerfpltttert war, in irgenb einer 2öeifc wie?

ber vereinigt werben würbe, wäfyrenb bie Slnti^ebraSfa^Demofraten

ftd) weigerten, ju ten SBlngS überkugelten, inbem fte »orauSfefcten,

baß fte burd) fefteS 3ufammenl)atten bie reguläre Demofratte beS

Staates würren jwingen fönnen, ftcb iljnen an$ufd)ließen. £>ier

mußten jwei mäd)tige, einander wicerftreitenbe 3ntereffen auf einem

oter bem anbereit 2Sege tjarmonifd) »cretnigt werben, um ben (Sanbi?

raten, ber sott ber großen 9ftaffe fcer Demofraten aufgcftcllt war, an

bereit Spitze nod) immer Douglas ftanb, fragen ju fönnen. Die

2lnti^ebraSfa?Dcmofraten weigerten ftd), mit ben SßfytgS »ereint
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einen Ganbibaten ju ernennen, unb fo würben benn batwn bret auf*

gefkllt. Lincoln war ber Ganbibat ber 2ÖI)igS, Styman Xrumbull ber

ber Slnti^ebraSfa^IDemofraten, unb 3ameS SfyiefoS berjenige ber

£)ouglaS;£)emofraten. 9tad)bem eine 2ln$abl oon Slbftimmungen in

ber SegtSlatur flattgcfunben fyatte, liegen bte 2)emofraten iljren (Ean*

bibaten fallen, unb nahmen ftatt feiner ben ©ouöerneur 3oel 21.

2flattefon
— einen Sftann, ber ftd) nadj feiner «Seite tun entfetteten

fyatte
— unb fo würbe eS ben Unterftüfcem Sincoln'S unb XrumbulTS

möglidj, »ermittelft einer Bereinigung tyxtx Gräfte, einen oon biefen

Ferren $u erwägen, @S ifl feine grage, baß Sincoln nad) biefem

fyofyen (Sfyrenamte trachtete, aber er fyatte gefefyen, ba§ bem ©ouser*

neur Sftattefon nur nod) brei (Stimmen ju feiner (Srwäblung fehlten,

unb er begriff, baj? bcjfen £riumpfy wtrflicfye ©efafyr ju bringen

brolje. SltS bie Sachen fo ftanben, bat er feine greunbe, i(m fallen

$u laffen unb für £rumbuü ju gelten. Sie gaben feinen bringenben

Slufforberungen nad), obgleid) man fagt, bafj fiarfe Männer unter ifmen

ftd) nid)t ber Xfyxänen enthalten fonnten, als jte i^re 3uftimmung er*

feilten. 25ie golge war £rumbuU'S (Srwäfylung jum grojjen (&x*

ftaunen ber 2)emofraten, welche bie Bereinigung ber Dppofttion nidjt

für möglid) gelten. 2)iefe fyatte if>ren £rtumpl) einfaef) ber ©roOmut^

Sincoln'S unb feiner ©cfmnungStüd)tigfeit ju oerbanfen. (Ex machte

jenen Slnti^ebraSfa^emofraten, welche ftdj geweigert batten, für

ilm §u ftimmen, feine Borwürfe, obwohl feine Argumente mel;r be*

wirft Ratten, ifynen jur 2Jiad)t §u Reifen, als bie irgenb eines anberen

Cannes, unb il;m war ber Sieg ber 2Öal>rl)eit unb (5t)re lieber, als

feine eigene Srwäbtung. Lincoln l)atte niemals ©runb, feine 2Iuf*

Opferung gu bereuen, benn nad) £)rganifation ber republifanifd)en

Partei oereinigten ftd) alle DppofttionSparteien, unb Sincoln würbe

tyx fyeroorragenbfter 2ftann.
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£)ie natürlid)e golge ber ÄanfaS * 9?ebra$fa * 33ill fyatte ftcfy be*

rcitö in ÄanfaS gezeigt. Slugwanberer au$ bem £)ften unb SHorte

weften begannen ftd) in ba$ Territorium ju ergießen, unb bie*

jenigen, weld)c gewüufdtt Ratten, einen ©Haoenftaat ju begrünben,

fafyen, ba§ e$ ifynen nid)t glürfen würbe, £)ougta$ mag jtd) nid)t barum

befümmert babcn, ob ©ffoöcrei in Äanfaö eingeführt ober abgefcfyafft

werbe, aber bie «Sflaoenbatter felbft jcigten eine jiarfe Vorliebe für

bie (Sinfübrung, unb nid)t nur für bie (Einführung, fonbem aud) für

bie Untcrftül^ung ifyrer Stimmen burd) ©ewaltmaßregetn, fo oiet ge*

rabe nötbig waren, ©ine Drganifation in platte Sounti), 2Jlif[ourt,

erflärte jtd) bereit, auf Stufforberung Seitens ber Bürger »on &an*

fa£ ba^u ju betfen, alle Emigranten fort$ufd)affen, weld)e unter

bem <&d)u$e ber @efeüfd)aften jur £>ü(fe für $lu$wanberer borten

gingen, ba biefe ©efellfd)aften unter bem S3erbad)te ftanben, fte ju

2lnftd)ten für t>en greiftaat ju oerteiten. 2>ie$ war im 3uli 1854, unb

im Wiai oorljer war bie Äanfa3*9(ebrafe23iU ertaffen worbcn. din

gewiffer 93. g. ©tringfellow war Secretär ber Drganifation, unb

»ier$cbn Xage fpäter ftellte er bei einer Si^ung ber ©efeUfd)aft Stn^

träge belmf$ 5luöbcbnung ber ©flaoerei nad) ÄanfaS.
s

M)aron $.

Sfteebcr würbe jum ©ouoerneur ernannt unb fam im fotgcnben Dcto*

ber in Stanfa£ an. S3ei bcn beiben SÖablen, welche wä^renb ber

näcbften fect>ö Monate abgebalten wuroen, wttrben bie 2Bablfaften

gän^lid) oon ben ©trollen au£ SDciffouri controlirt, unb ©cenen fte*

len oor, weldje beutlidj bie Bezweifelte 2lbftd)t ber ©flaoenbalter

jeigten, auf ba$ Territorium bie SDtadjt ber ©Haoerei au^ubelmen,
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eben fo wie bic £eucbelei pon Douglas unb feinen ftreunben, wenn jtc

erflärten, ba$ SSolf eines Serritorirnng follc »oUftänbig berechtigt

fein, feine 3nftitutionen ju wählen, nnb enblict) bic fdjmäblicfye

©rniebrigung ber Söa^ingtoner Regierung ju ©unften ber ©fla*

perei.

©opiel jur Gsrflarung be$ folgenben Briefes an fyexxn ©peeb :

*
„Sprtngfielb, 24. 2Iuguft 1855.

„ $ r e u n b S p c e b ! Sie miffen, meld) ein unregelmäßiger Gorrefponbent

id) bin. (Bett id) 3br fer)r mertbeS Schreiben »om 22. 2Jlai erhielt, beabfid)tigte

id) faft jeben Sag, 3bnen ju antworten. Sie gaben ju Perfteben, baß Sie unb

id) jefct in unferen politifdjen 2lnftd)ten unb ^anblungen bifferiren mürben. Sic

miffen, baß id) bie Stlaoerei mißbillige, unb Sie erfennen pollftänbig ba§ abftracte

Unred)t bcrfelben. ^nforocit alfo liegt fein ©runb pit 9}leinungi3t>erfd)iebenbeit

por. Slber Sie fagen, baß Sie eber bie Union aufgelöst ju feben münfdjen, all

baß Sie ibr gefefelid)e§ 9>ied)t auf ben Stlar»en aufgeben mollen, befonberS roenn

fieute Sie barum erfudjen, meld)e bei ber Sacbe gar nid)t einmal felbft interefftrt

finb. 3d) meiß nid)t, ia^ Sie irgenb ^emanb um bie Aufgabe biefe» 9ted)te§

erfudjt
—

icb meiß e§ ftcberlid) nid)t. Siefe Sadje überlaffe id} Sbnen ganj

allein; aud) erfenne id) in 93ejug auf 3bre SHaoen 3bre conftitutionellen 9fJed)te

unb meine conftitutionellen Verpflichtungen an. ^d) geftebe, id? fel>e ungern,

baß man bie armen ©efdjöpfe befet, einfängt unb unter bie
s

#eitfä)e unb

jur unbe3ablten Arbeit -utrücf fübrt, aber id? beiße mid) auf bie Sippen unb

bleibe ftill. $m 3abre 1842 matten Sie unb id? eine befdjmerlicbe Steife auf

einem Sampfboote r>on 2oui§t>ilIe nacb St. 2oui£. Sie merben ftd) ebenfomobjl

erinnern mie icb, baß Pon SouiSmlle big jur DJlünbung be§ Obio etma jebn ober

jmöff Stlaoen an 5)orb ftd) befanben, melcbe eiferne fyeHeln trugen, fyntx 2In*

bliä mad)te mir fortmäbrenbe Dualen, unb jebe§ 2M, menn id) an ben Obio

ober an irgenb eine anbere Sflauen grenje tomme, febe id) 2lebnlid)e§. G§ ift

nid)t red)t, menn Sie annehmen, baß^id) fein ^ntereffe an einer Sad)e babe,

meldje anbaltenb geeignet ift, mid) elenb ju madjen. Sie füllten üielmebr an=

erfennen, baß bie große SDiaffe bei nörblicben 23olfe» feinen ©efüt)len großen

Bmang atttbut, um feine 2tnbänglid)feit an bie (üonftitution unb an bie Union

aufred)t ju erbalten.

,,3d) miberfefce mid) ber 2Iu§bebnung ber Sflanerei, meil mein Urtbeil unb

meine ©efüble mid) baju äioingen unb id) bin nid)t t>erpflid)tet, ba3 ©egentbeil ju

tfjun. Sßenn Sie unb icb belegen uneinig fein muffen, fo fann id) bem nid)t

abbelfen. Sie fagen, menn Sie ^käftbent mären, fo mürben Sie bie Setter ber

Pon ättiffouri au§ bei ben SBablcn in ßanfa§ begangenen öemalttbätigfeiten

bangen [äffen. Unb bennod), menn ^anfa» in ebrüdjer SDeife felbft bafür
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ftimmt, ein Sttauenftaat [ein -w wollen, fo mufc e§ entweber jugelaffen ober bie

Union ntufj aufgelöst werben. 2ßie aber, wenn e8 auf unebrlidje SSeife bafür

ftimmt, ein Sflasenftaat ju werben, ba§ Reifst eben burd) biefelben SLUittel, berent*

wegen Sie bie Seute bangen wollen? ÜDlufc e§ bann nod? immer jugelaffen ober

miiji bann bie Union aufgelöft werben? So wirb bie $rage liegen, wenn fie erft

eine prattifdje geworden ift.*

„3bre ^orberung, bafe bie Sllat>ereifrage in ßanfal ebrlid) entfd)ieben werbe,

Weife id) ju fd?ä^en, unb fo würbe id? nod) in SBejug auf ba-3 9tebra§td»©efe$

anbercr Meinung fein. $cb, betraute biefe Verfügung nid)t all ein ©efe§, fon=

bern balte fte oon Anfang an für eine ©emalttbat. Sie war gewalttätig ent*

Worfen, gewalttbätig jum ©efe& erboben, würbe all fold?el gewalttbätig aufrecht

erbalten unb gewalttbätig oolljogen. %<$) fage, el War gewalttbätig entworfen,

weil bie i'lufbebung bei 3Jliffouri=Gompromiffel Iraft ber Gonftitution nid)tö

weiter all eine ©emalttfjat war. Gl würbe gewalttbätig jum ©efeij erboben,

weil el nid)t bätte angenommen werben iönnen, wenn nicbt öiele 2Ritglieber, in

grober, gewalttätiger 9)iif3ad)tung bei ibnen woblbefannten SBillenl ibrer 2ßäb*

ler, bafür geftimmt bätten. Gl wirb gewalttbätig aufredet erbalten, weil bie 2Bab*

len feitbem beutlid) feinen SBiberruf forbern, unb biefel Verlangen wirb offenbar

mif3ad)tet.

„Sie fagen, bie Seute foHten wegen ber Slrt unb SGßeife, wie fte bal ©efe$

»olläieben, gebangt werben, unb td) fage, bie üffieife, wie el aulgefübrt wirb, ift

ebenfo gut, wie irgenb eine ber früljeren. Gl wirb genau in berfelben SBeife

aulgefübrt, wie man el oon Anfang an beabftdjtigt batte; warum äufiert benn

fonft fem 9}ebralfd=2Jiann fein Grftaunen, ober warum oerbammt er fte nid)t ?

Ser arme DfJeeber ift ber Ginjige gewefen, ber bumm genug war, 31t glauben, bafj

irgenb ctwal wie Gl)rlid)rett jemals beabftd)tigt war, unb er ift gebörig enttäufd)t

worben.

»$af) Jüanfal eine Gonftitutton baben wirb, welcbe Sflaoeret anerfennt, unb

baf3 el «erlangen wirb, mit berfelben in bie Union aufgenommen 31t werben,

betradjte id? all eine bereit» beigelegte ^aa,*, unb jwar all eine burd) biefelben

Dlittel beigelegte grage, bie Sie fo fcbarf »erbammen. 9la<i) jenem, t>on irgenb

einem nörblidjen ober füblicben ©ericbte jemall befolgten SKeijtlgrunbfatje ift

jeber nad) .ftanfal gebrad)te Jfteger frei, unb mit äufeerfter Diid)tad)tung btefel

©runbfatjel
— im Sinne ber reinften ©emalttbätigfeit

—
giebt jene fdjone Ccgil*

latur böd)ft emftbaft ein ©efe|5, bal Seute jum ©algen oerbammt, meldje ftd?

unterfangen, einen 9ieger üon feinen gefejdicben 9{ed)teri in Äenntniü ja fc^en.

Senn bal ift bal Sßefen unb ber wabre Gbarafter bei ©efe^el. Sollten biefe

Seute, wie «Hamann, bem öon ibnen felbft ervid)tetcn ©algen bangen, fo werbe

id? nid}t 3U benen geboren, bie bereu Sdjidfal betrauern.

*
©teje sutoerftd)tüd;e ^ro^bejei^ung würbe jWei Satyre &or ber Slbfaffung ber

2econH>ion*£onftitution gemadjt.
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„3n meiner bcfdjeibcnen Sphäre werbe id) bie Sffiieberfyerftellung beS 2Jtif*

fouri=$ompromif|eS fo lange befürit»orten, als ßanfaS ein Territorium bleibt,

unb wenn eS mit aüen fdjmufcigen Dritteln in bie Union als ein Stlaoenftaat ju

fommen t>erfud)t, fo werbe id) bagegen ftimmen. 3d) bin jebenfallS abgeneigt,

^emanbem meine Stimmung ju bem ©enuffe t»on e^rlict; erworbenem

©gentium 31t üerfagen, aber id) gebe bie 2ftöglid)feit nid)t ju, bafc Siemanb

ebrlid) banbelt, wenn er einen 9teger nad) ßanfaS bringt, bamit bie*

fer in SUaoerei gehalten werbe, ^emanb, t>er SSerftanb genug beft§t, um

fein Gigentfyum ju üerwatten, befu)t aud) ju üiel Skrftanb, als bafj er

ben fd)impflid)en 6b.ara!ter ber ganjen 3lebraäfa=@efe§e nidjt üerfteljen

foUte.

„2lber id) fdjweife ah. $n meiner Oppofition gegen bie Sutoffung »on

$anfaS werbe id) ©efellfcbaft Ijaben, aber wir tonnen beftegt werben. Unter*

liegen wir, fo werbe id) beSljalb nid)t üerfudjen bie Union aufutlöfen. UebrigenS

Ijalte id? eS für wal)rfd)einlid), bafj wir unterliegen werben. 2)a %bt als ßin*

t>eit äufammenbaltet, fo tonnt %i)t birect unb inbirect genug »qjj unfern Seuten

beftedjen, um ben Sieg baoon gu tragen, ebenfo gut wie bei einem offnen SSor«

fd)Iage 3ur Ginfüfyrung ber ÜBtonardn'e. Serfidjert Gud) eines ÜftanneS im Sor-

ben, befjen Stellung unb %äl)igteit ber 2trt ftnb, bafj er Gure üntafcregel
—

meldje

aud) immer cS fei
— al§ eine bemotratifd)e $artei=91otbwenbigfeit aufstellen

unb ju ftüfcen üermag, unb bann ift bie Sadje gefd)el)en.

„53ei biefer (Gelegenheit erlauben Sie mir, 3&nen eine Slnefbote ju erjagen.

SouglaS ftellte ben 3iebraSta=2lntrag im Januar. 3m barauf folgenben $e*

bruar fanb eine Grtra*Si|jung ber SegiSlatur üon ^UinoiS ftatt. SSon ben b.im*

bert SDtitglicbern aus benen bie beiben 3rodge biefer ßörperfd)aft befleißen, waren

etwa fieberig Semolraten. 2)iefe lederen gelten eine befonbere SSerfammlung

ab, in weldjer über ben 9Jebra5fa*2lntrag gefprod)en, wenn nidjt formell Derban*

belt würbe. 2>abei entbedte man, bafj gerabe nur brei, unb nidtf mehr, für ben

Slntrag waren. 33innen wenigen Sagen lief ber 33efebt oon SouglaS ein, bafe

23efd)lüffc ju ©unften beS Antrags gefaxt werben füllten, unb fiebe ba ! biefe

93efd)lüffe würben mit großer Stimmenmeb.rb.eit gefaxt ! ! ! Sie ÜIBabrbeit bie*

fer ©cfd)id)te wirb »on einem bemofratifeben SDiitgliebe, baS fidt> »on ber Partei

IoSfagie, verbürgt. 2tud) felbft bie klaffen beS SSolteS, fowol)l Semotraten al«

aud) SBbjgS, waren bagegen, aber fobalb ftd) bei ber Partei bie Dtotbwenbigfcit

feiner Untcrftüfoung l)erauSftellte, war bie 2lrt unb SBeife, wie bie Semotratie

anfing, bie SßeiSfyeit unb Gered)tigteit beS StntragS einwfeben, wal)rl)aft erftau*

nenSwertb.

„Sie fagen, wenn $anfaS wirtlid) bafür ftimmt, ein freier Staat fein ju wol*

len, fo würben Sie als Gbrift ftcb barüber freuen. 2lUc anftänbigen Sflaoen*

kalter fprcd)cn fo, unb id) jwcifle nid)t an il)rcr 2lufrid)tigfcit. Sie 2lbgabe

i^reä Stimmzettels entfprid)t aber niemals ibren 2leu&erungen. Obgleich. Sie

in einem $rir>atbriefe ober einer Unterhaltung unter »ier Slugen fagen würben,
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bafs Sie $anfa» gern als einen freien Staat fel)en möchten, fo würben Sie bod)

für feinen Gongref?=Ganbibatcn fthnmen, ber baffelbe öffentlid) ju fagen wagte.

Gine foldjc ^erfon tonnte in feinem SBejirfe ober in feinem Sflaoenftaate erroäljlt

werben. Sie finb ber 2lnftd)t, Stringfellow unb Gonforten füllten gegangen

werben, unb bennod) wollen Sie für M$ genauefte ßbenbilb unb ben magren

Vertreter bie'fer Männer iljre Stimme abgeben. Sie Sflaüenuuljter unb Sfla=

benljänbler bilben eine fleine unb üerad)tcte klaffe Don Seutcn unter (Sud), unb

bennod) fd}reiben fie Gud) in ber ^olitif üor, rca§ %fox ttjun follt, unb fie ftnb

fo öollftänbig Gure Ferren unb ©ebieter, wie $t)t bic Gurer eigenen Sieger

feib.

„Sie fragen, weldjen Stanbpunft id) jetjt einnehme ? Sag ift ein ftreitiger

$unft. %&) l)alte mid) für einen 2Bl)ig, aber 2lnberc fagen, & gäbe feine 2Bl)ig§

mel)r unb id) fei ein 2lbotitionift. 211» id) in 2ßa»l)ington mar, ftimmte id) gewijj

üieru'gmal für ba§ SBilmot Sßromfo, unb id) f)örte nie, baf, man 31t fagen wagte,

id) fei be»l)alb fein SBfjig mel)r. Gegenwärtig tl)ue id) nid)t3 weiter al» bajj

id) ber 2tu§bel)nung ber Sflaoerei entgegenarbeite. ^d) bin fein <ftnow»9iotl)ing

— ba» ift fid)er. 2ßie fönnt' id) e» aud) fein ? 5Bte fann ^emanb, ber bie Un*

terbrüdung ber Sieger t>erab|d)eut, ju ©unften einer SJtafiregel fein, gewiffe (Elaf*

fen weiter 5Dlenfd)cn fyerabjuwürbigen ? Sie eyortfdjritte, weld)e wir in ber

(Entartung mad)en, fdjeinen mir äiemltd) fd)ne(I ju fein. 21(3 wir eine Nation

. ju werben begannen, erflärten wir,
'

t>a$ alle 9Jtenfd)en gleid) gefdjaffen feien.'

3et't tefen wir aber bie Grftärung prattifd) :
'
2ltle ÜJtenfcben finb gleid) gefd)affen,

Sieger ausgenommen.' 2Benn bie $now~9ioti)ing§ an§ SJuber fommen, wirb

man Icfcn :
'
2llle SJlenfdjen finb gleid) gefdjaffen mit 2lu3nal)me üon Negern,

SluSlänbern unb &'atl)olifen.' Sollte e-3 bal)in fommen, fo würbe id) oo^ieljen,

nad) irgeub einem Sanbe auSjuwanbern, wo man feinen SInfprud) auf Siebe

jur greibeit mad)t — 3. $8. nad) 9tuf3lanb, wo man ben Se3pott3mu3 rein unb

ol)ne gemeine 23eimifd)ung pon <£Jeud)elei Ijaben fann.

„3Dr beftänbiger greunb,

„21. Sincoln."

2)iefer 23rief, rueld)er mit PoUfommener $rcimüti)ia,feit an einen

alten, pcrfönltdjen, an bie Sntcrcffcn ber Sflaperct in einem (2 Ha*

penftaate ßefeffelten greunb abrieben war, fprirf)t fiel) mit nrnnber*

polier ÄfarOctt über ben bamaligen (Stanb ber Sflaperei^rage unb

über bie pcvfönlicben 2(njtd)tcn unb ©cfüble ?tncoln'ö in betreff ber;

fette» au$. Die 3eit rechtfertigte ?incoln'$ Urteil unb machte feine

2$orau3faguna,en wahr. Lincoln l)ielt fiel) felbft nod) immer für einen

$M)ta,. St liebte ben tarnen, unb bie alten ^artcbSertünbimfjeu.

waren il)m tl>euer. Slber immer mel)r entwöhnte er ftd) »on tynen,
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unb er naljm mit jebem Sflonate meljr war, baß an eine Sluferfletyung

ber bereite geftorbenen ober im Sterben liegenben Drganifation nidjt

gu benfen fei. Die Sntereffen ber ©ffaöerct litten benjenigen Xfytit,

weld)er fte ju einer mächtigen nationalen gartet gemad)t ^atte, für

immer swn il>r getrennt. Die 2Öl)igpartei fonnte ftcfy feinen goU

breit füblicb über 2ftafon'3 unb Diron
1

3 ?inie auSbelmcn. Die ©fta*

»enfragc war bie große grage bcS £age$. Die Dppofttton gegen

bie SluSbefmung unb 5lnmapung ber (5 f[aöeret war fectioneü, unb

irgenb eine Partei, welche biefe Dppofttion ausübte, fo Kar tl)re

Slnftcfytcn audj fein motten, war notfywenbigerweife fectionell. Sin?

coln'3 logifc§er ©eift erfannte bieS fe^r balb, unb bemgemäp ftnben

wir ilm benn am 29. 'SHai 1856 in 33loomington in einer Serfamm?

lung Derer, welche ber bemofratifd)en Partei entgegen arbeiteten.

•£>ier würbe unter Sincoln'3 mächtiger 23eil)ülfe bie republtfanifdje

gartet »on 3Utnoi3 organiftrt, eine ^Matform würbe angenom*

men, bie danbibaten für ©taatöämter aufgeftellt unb Slbgeorbncte

für bie republifanifcfye ^ational^Gonüention in pinlabelpbia ernannt,

weldje am 17. beS folgenben SWonatö abgebalten werben follte.

(ES unterliegt feinem Bweifel, baß er twm £age biefer SSerfamm*

lung an ftd) in ber $olitif für einen freieren SWann l)ielt, atö je jusor.

©ein £>a$ gegen bie Sflaaerei war fortwäljrenb gewad)fen, unb jeijt

war er baS Sftitglieb einer Partei, bereit offen anetfannter 3wecf war,

feer 2luebel)nimg ber <Sf(a«erci entgegen §u treten, unb fte auf ba£

©ebiet ju befdjränfen, beffen -Jtedjte in biefer 33e$ie(?ung üon ber don?

ftitution garantirt waren. Die ffltte, welche er In biefer ©elcgenl;eit

fuett, jeicfynetc ftd) burefy Äraft um? 33ere^t^amfett au3. (ScrtppS fagt

in ber fitrjen/ bereite erwähnten MenSbefcbreibung Sincoln^ : „9fte?

malS wwrbe ein Streik iwn Subörcrn bitrei) menfd)lid)e SBcrcbtfamfctt

metyr electrijtrt. 3m Verlaufe feiner 9te erboben ftd) fcie Männer,

fprangen auf bie 33änfe unb bezeugten burd) an(>iltenben 53eifall unb

<Sd)wenfcn ber £>ütc, wcld)en tiefen Giubrucf ber 9?ct>ncr auf fte ge*

inad)t l;«tte. Die Waffen ber ln^l;cr frembartigen Elemente würfen

ju einem ©anjen yerfd)moljcn, unb »on jener Seit bte auf ben &eutt*

gen Xag fjaben fte l;armonifa) unb in brüderlicher dintracfyt ge*

wirft.
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Lincoln würbe je&t nid)t allein twn bcn ^epnblifanern »ort 3Uinoi3,

fonbcrn and) i?on bencn aller weftlicfyen (Staaten als if>r Ijersorragenb*

fter Sftann betrautet ; bemgemä§ fdjlugen fte ifm aud) ber National?

Gonoentton als it)ren Ganbibaten für bie SBicc^räjtbentfcfyaft twr.

33ct ter informellen 2lbftimmung erhielt er cinfnmbert unb jer)n ©tim*

men gegen jwetfyunbert nnb ncununbfünfjig für Danton. 2)ic£ SRe*

fultat eutfdjieb natürlich gsgen ifyn ; bod) war biefe Slbftimmung im*

merbin eine fcfymeidjetyafte unb biente gewiffermajüen al$ förmliche (Sin?

fü&rung gincoln'S bei bem Söffe. (Sr arbeitete wäfyrenb beg 2Saf)l*

fampfeS mit feinem gewohnten (Sifcr für gremont unb £>ai)ton, bie t?on

bcn 9!cpublifancm aufgehellten Ganbibaten, unb nadj ber S53at)Ifci)Iad;t

batte er ba$ Vergnügen ju fefyen, fcaf} bie politifdje Slnftcfyt beö S3ol*

U$ wjjt 3Uinctö umgewälzt war. £)brift S53tüiam #. Riffel, ber

Gtanbibat ber £>ppofttion für ©ouserneur, würbe mit einer anfefm*

liefen Majorität crwäblt, obgleich c$ genug £eute gab, bie einfallen,

bafj bie 2Sl)igpartei tobt war, unb baburd), ba§ jte gillmore unter*

ftü^ten, 33ud)anan jum *präftbenten wählen Ralfen.

2öäl)renb be$ 2öal)tfampfe$ ereignete jtd) ein fletncr 3wif$enfall,

weiter geigte, wie fd)neU unb gut Lincoln einen politifdjen ©trett*

punft auflegen unb abjurunben »erftanb. 2i(S er in Gbarle^ton,

<Xote3 Gounty, eine 3te fyiett, ließ ftd) au$ bem 3uf)örerfreife eine

Stimme »ernefjmen, welche fragte : „3ft t$ wafyr, #err Lincoln, baß

®ie barfüfng unb als £)d)fentreiber r)iert)er gefommen jmb ?" Sin?

colrt paufirte eine öoUe r)albe Minute, gleid)fam überlegeub, ob er

eine foldje gemeine 3mpertinen$ überhaupt einer Antwort würbigeit

foüc ;
bann erwiberte er, er glaube, biefe £l)atfad)e burdj Männer in

ber Skrfammlung beweifen ju fönnen, burd) wenigftenS ein l;albe£

2)u£enb Scanner, uon benen ein jeber Ginjelne ftd)erlid> ad)tbarcr

als ber ftragefteller fei. SDtc ^rage jebod) festen ifm ju begeiftern,

unb er fubr fort, ju jeigen, waü freie 3nftitutionen für i()n felbft ge*

tban batten ;
er fctjte bie für ben weisen Sftann Übeln folgen ber

©Käserei überall, reo |te beftebe, au£einanber, unb fragte, oh e3

nid)t ganj natürlid) fei, bafj er bie ©flaüerei l;affe unb bagegen

agitire? „3a!" fagte er, „wir wollen für greift unb gegen <5fla*

yerci fpred)cn, fo lange unfere Gonftitution un$ Diebefreifjeit garan*

11
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tirt, bis auf jebem gierten Amerifa'S, wo bie Sonne fdjeint unb ber

Siegen fällt unb ber SBinb wef)t, fein 9?ienfd) mel>r in Sflaoenbanben

gefunben wirb."

33on biefer 3^tt an bis jum (£nbe feinet SebenS mürbe feine Stit

faft gänjlidj »on politifcfyen Angelegenheiten in Anfprudj genom*

men. 2öid)tige $>roceffe übernahm unb führte er jwar nod) immer,

aber er würbe |e£t als ein tjeroorragenber $olttifer angefefyen, unb

bie neue £)rganifation ^attc if>m manche 3Serantwortlid)feiten auf*

erlegt. Söäfyrenb beS auf bie 2öaf>l folgenben «Sommers, nadjtem

33ud>anan bereits ben $räjtbentenftul>l eingenommen trotte, würbe

2)ouglaS oon ber ©raub ? 3ur$ beS 33unbeSgerid)teS für baS

füblicfye 3llinoiS eingelaben, in Springftefb, wo baS ©ericfyt in

<Si£ung war, eine Siebe ju galten. 3n biefer Siebe geigte ber &ena*

tor, welche gortfdjritte er gemalt fyatte auf ben Abwegen twn ber

£el)re ber SSäter
;
er erflärte, baß bie Seutc, welche bie Unabhängig!eitS*

(£rflärung »erfaßten, mit ben Porten : „alle 2Jicnfd)en ftnb frei tr*

fcfyaffen," bloß ju fagen glaubten, „britifcfye Untertanen in Amerifa

feien ben in ©roßbritannten geborenen unb wofmenben britifcfyen Untere

tränen gleicr)." Sincofn würbe oon einer großen 3al)l Bürger eingela*

ben, biefe Siebe ju beantworten, unb er beantwortete fte. Siacfybem er in

ber ifnn eigenen unb aufnötigen SBeife bie Ungereimtheit beS üon

Douglas aufgehellten SafceS bargetfyan fyatte, fagte er $u feinen 3u*

fyörern, baß er, bei ber beswrjteljenben Seter beS 4. 3uli gern l;ören

möchte, wenn man bie Unabf)ängigfeitS*(£rflärung nact) ber SÖeife

beS #errn Douglas etwa fo öorlefen würre: „2öir galten eS für

eine ausgemachte SBa^r^eit, baß alle britifd)en Untertanen, welche

»or einunbad)tjig 3a^ren in Amerifa ftd) befanben, mit allen als

Griten geborenen unb bamalS in ©roßbritannien wobnenben Unter*

trauen gleich gefcfyaffen ftnb." dx fufyr fort : „Unb jet^t wenbe idj

mid) an Alle— an £)emofraten fo gut, wie an Anbere— unb frage :

„Seib 3l)f ©illenS, baß bie Unabl)ängigfeitS^rf(ärnng fo öerfyunjt

werben foll?
— Soll fte, in tiefer Sßetff »erftümmelt, nid)tS fein, als

ber tobte S3ud)ftabe einer tobten Vergangenheit ? ©oll ii)x bie in

il>r wolmenbe SebenSfraft unb ibr pclitifd)cr Söertf; genommen unb

foll baS in il;r uicbergelegte ©runbprtnjip »on un ewig unyeräußer*
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liefen 9J?enfd)enred)ten if)r geraubt werben?'' darauf äußerte Sin*

coln feine Meinung über bie 9lnjtd)ten ber Serfaffer ber Unabhängige

feit^rflärung, unb wal)rfd)einUd) fmb biefelben wofyl nod) niemals

flarer nnb bünbiger bargelegt werben. (Sr fagte :

„%&) glaube, bie SBerfaffer jenes fonberbaren Sd)rtftftücfei§ beabftdjtigten,

bab fein ^nbalt ftd> auf alle -iftenfeben erftreefen folle, aber fte beabficbtigten

ntd)t, ju erflären, baj? alle ÜDlenfcben in jeber Sßejiebung gleich waren. Sie

wollten nid)t fagen, bafj alle 2Jtenfd?en gteid) feien in $arbe, ©eftalt, 3lntelli*

gen3, ftttlidjer Gntwidelung ober in ibrer focialen Stellung. Sie befinirten mit

äicmlidjer ©enauigfeit, in welcfyer Schiebung fie alle üftenfeben für gleid) bielten,—
für gleid) in gewiffen, unüeräufcerltcben 9ted)ten, roie bie 9ted)te auf 2eben,

greibeit unb Streben nad) ©lüdfeliglett. 5)a§ fagten fte unb ba§ meinten fte.

Sie wollten nid)t bie offenbare Unwabrbeit behaupten, baf3 alle ü)cenfd)en

bamalS biefe ©leiebbett genoffen bitten, nod) aud), bafs fte ibnen biefelbe über*

tragen wollten, benn in ber Xfyat bitten fte feine ÜDtadjt, ibnen ein folcbeS ©e=

fdjenf ju madjen. Sie beabficbtigten einfad), ba§ 9ied)t ju crllären, fo ba&

bie S)urd)fi'il)rung bietet 3ced)te3 fo fd)nell bewerfftelligt werben möge, als

bie llmftänbe e§ erlauben füllten. Sie beabfid)tigten, ein ©runbprinjip für

bie freie ©efcll|d)aft aufjuftellen, mit bem alle 9)Zenfd)en »er traut feien unb

wcld)e§ üon allen SOcenfcben tief »erebrt werben fotlte. Sie füllten e3 fortwäb=

renb im Sluge baben, ftets banad) ftreben unb il)m nabe ju tommen fudjen,

wenn fie e§ nidjt üollftänbig erreichen !önnten. S)urd) ein fold)e3 Streben wirb

ber ßinfluf? btefeS $rtn3ipe3 fortwäbrenb weiter verbreitet unb au»gebebnt, unb

baburd) wirb bie ©lüdfeligfeit unb ber 2eben§wertb aller SSötter auf bem ganzen

Grbfreife unb obne llnterfd)ieb ifyrer Hautfarbe junebmen unb erl;öbt werben."

£>er $lan, ßanfaG ju einem ©flaücnjlaatc $u machen, war in

»ollem ©ange. 2)a$ ßreignip, weld)e3 Lincoln fo genau propfye*

jetfoet fyatte
—

nämlid) bie 33ilbung einer ©na»erci?Gonftitution

burd) unrebltdje unb frembe Mittel — ftanb nafye bepor, unb bie*

jenigen, welche babei interefftrt waren, mad)ten bie größten Slnftren*

gungen, bie ©emittier be$ SSolfeS barauf »orjubereiten. £)ie po*

litifd)e Floxal festen tlSren niebrigjten ©rab erreicht ju (jaben. Sine

ganje Partei beugte ftdj »or ben SBefefylen ber ©Käserei, unb %mtt,

welche bem 3nftitute unb ber »on il;m geborenen 9ftad)t opponirten,

waren 2tngeftd)t3 ber fred)en Slnmafmngen unb reißenben gortfd)ritte

bcrfelbcn wie betäubt. 2)a3 SSolf f>atte aufgehört, über irgenb

weldje gorberungen unb über ben ©eift unb bie ^otitif, welche
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tyerrfdjten, erfhunt ju fein. SÖenn 33ud)anan irgenb weld)e ©ewiffenS*

biffe fyatte, fo würben fte leidjt überwältigt, unb er tie§ ftdj wieber

als n?itltgeö Söerfjcug ber SBerfclswörer gebraueben. (£S würbe eine

$ro^Sf{a»erei*2egiSlatur 5«uptfädt)ttdc) »on beuten erwählt, bie nicfyt

in ÄanfaS anfäfjtg waren
;
an biefer SSafyl aber tf>eil$uner;men, Ratten

ftd) bie greiftaat^eute, welche ber ßal)l nad) brei Viertel ber ganjen

33eswlferung ausmachten, geweigert, ba fte ungefe|jtid) war. Diefe

in 2ecompton jufammentretenbe ?egiSlatur erließ ein ©efe0 über bie

2Babl einer Gonsention jur 33ttbung einer Staats =- Gonftitution,

welche entworfen fein mußte, be»or man um Bulaffung in bie Union

einfommen fonnte. 23ei ber Safyl biefer Gonsention beteiligten ftdj

bie $reiftaat;£ettte aus bem ©runbe nid)t, weil bie Legislatur, welche

fte angeorbnet, feine gefefcltcfye Slutorität fyatte. GS würben etwa

jweitaufenb Stimmen abgegeben, wäfyrenb bie 3«r)l ber gefe£(id) be*

reebtigten Stimmgeber größer als je^ntaufenb war. Sic Secomptln*

(Sonyention entwarf felbftserftänblid) eine $ro*3ffaöereUßonfHtutton.

(5S ift l)ier nidjt nötf)ig, bie Mittel wieber aufjujäblen, burd) we"ld)e

biefe Gonftitution fpäterlün wieber umgeflogen, unb ftatt i^vev eine

fubftituirt würbe, welche bie Sflaöerei verbot, GS reid)t für

unferen ßwed bin, ju fagen, baß nad) 23efanntmadjung ber
tyt

2e*

compton entworfenen GfonfHtution Stöbert 3. SSalfcr, ber damalige

©ouserneur swn ÄanfaS, fofort nad) SBaSlnngton abreifte, um gegen

ibre Slnnabme beim Kongreß ju bemonftriren, unb baß biefelbe, besor

er nur bie 23unbeSbauptftabt erreichte, bereits bie Sanction beS $rä*

ftbenten erhalten fyatte.

Diefe 2batfad)en ftnben bier beSljalb $ta£, weil fte bie ©runblagc

ber politifd)en Schiebungen jwifd)cn Sincotn unb Douglas bitten, benn

biefe näherten ftd) jet^t ibrem großen Äampfe. Der 3cittaum für

welchen Douglas in ben Senat gewallt worben war, näherte ftd) \cU

nem (Snbc. Douglas wünfd)te auf's 9?eue »om 3>otfc yon SÜinoiS

gewählt unb in ben Senat jurücfgefcbirft ju werben. Die Onctgniffe

beS üorbergebenben 3abrcS t)atten i()n belehrt, baß eine große politifd)e

Umwälzung im gortfd)rcitcn begriffen unb baß fein Sit? in wiiflid)er

©efat)r fei. (Sr fab, waS in 5tanfaS vorging, unb er wußte, ta^ baS

bort begangene Unred)t tym jur Sajt gelegt werben würbe. Gr war
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e3 gerabe gewefen, welker Umtrieben in ber 3eit beg griebenS

Xfyüx unb £fwr geöffnet fyatte. (£r gerabe fyatte ber (5flaüenmad)t

gegeben, wa$ jte gar nidjt »erlangt fyatte, n)aö fte jebod) anjunelmien

nid)t gut oerweigern fonnte. (£r gerabe fyaüt ber ©flaüemnad)t frei*

willig baö SSorred)t angeboten, ein Territorium, wenn fte lönnte,

unter if>re SBotmäßigfeit ju bringen, wäfyrenb baffelbe als auf ewig

frei erfart werben war. (£r fyatte feine eigene Partei in feinem #ei*

mau>£taat gefpalten unb er üerlor fein <2elbftocrtrauen auf feine

eigene politifcfye 3ufunft» 2)a§ er wußte, wa$ in ÄanfaS ftd) eretg*

neu würbe unb weldje folgen biefc (ErcigniJTe auf i$n felbft ausüben

würben, gel)t flar aus ber üon il>m ju ©pringftelb gehaltenen Sftebe

unb ber oon Lincoln gemalten Entgegnung Ijeroor, üon welker Ie^=

teren wir bereits oben einige <5ä£e anführten. 3n biefer 9tebe »er*

fudjte £)ouglag bie Saft, welcfye er auf feinen eigenen (Schultern füllte,

auf bie ber republifanifdjen Partei ju wälzen. 3nbem er üon Äan*

fa$ fprad), fagte er: „2)a$ ©efe$,fraft bejfen bie Delegaten gewählt

werben,- wirb für gered)t unb in allen feinen 3wccfcn unb S>orfd)riftcn

für rebltd) gehalten.*
* *

(Sollte irgenb ein Xfjcil ber ©eoötferung

auf be» $atl) üon politifdjen Parteiführern in entfernten &taattn

In'n e$ üorjiefjen, ftdj üon ben ©timmfaften fern ju galten unb ftdj

tfyrcl' @ timmred)t3 in ber 2lbftd)t ntdr)t ju bebienen, um bie greijraat*

2)emofraten in ber Minorität ju laffen unb in biefer SSÖeife eine $ro*

©flaüerei^donftitution im ©egenfafcc ju ben 2öünfd)en einer unter

tyx lebenben $olf^9ttajoritcit ju erjielen, fo mag bie Verantwortung

bafür auf £>enen rufyen, welche ber ^artetjwecfe wegen bie ^rinjipien,

weldje fte ju lieben unb ju förbern üorgeben, jum Opfer bringen wol*

len. Stuf iljnen allein unb auf ber politifdjen Partei, ju beren Vor*

tf)eil fte ^anbeln unb ba£ t(mn, m§ Ujxt gütjrer üorfdjrciben, möge
bie <£d)ult> ruljen, wenn bem Voffe eines neuen ©taateS 3nfHtutio*

nen aufgebrungen werben, weld)e feinen ©cfüf;len unb Söünfdjen ent*

gegen ftnb."

3n einem fpäteren &a%t berfelben 9cebe füljrt er biefe fünfte nodj

weiter aus, unb beibe ©ä£e jeigen, baß il>m ber (Tt;arafter ber nodj ju

entwerfenben donftitution befannt war, baß er wußte, bie greifiaat*

Männer würben gar nid)t fitmmen, weil jte c$ für ungefet^tid) gelten,
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unb fcafj er mufjte, er (Douglas) unb feine gartet mürben für bie ®e*

tüaltt^ätigfett tferantmorttid) fein. Söir gelten noefy weiter unb fagen,

baß er burefc feine M biefer Gelegenheit gefprocfyenen 2ßorte ftd) im

SBorauS $tllem fügte, mag bie £ecompton?(£om>ention befdjlicjjen mürbe.

(£r fagt : „£)a$ gegenwärtige 2Baf)tgefefc in ßanfaS ift al£ efyrlid)

unb gerecht anerfannt." (Sr erflärt: „Äanfag ift baran, für ftd) felbfl

gu fpredjen." Sftit biefen Sorten fügte er ftd) moralifd) in alle mög?

liefen 33efd)lüffe ber Gonöention. 2Jfon muß ftdj hieran erinnern, .

benn JDonglaS entbedte balb, baß er bie £ajt ber Ungered)tigfeiten in

ÄanfaS nic|t »on ftd) unb auf bie Gegenpartei fcfyieben fonnte/ unb

baß feine einige Hoffnung auf2öieberermäl)lung in ben Senat bason

abhänge, baß er gerabe in Sejug auf bie grage ber Sermaltung

opponire unb ber $ämpe ber 5lnti^ecompton Männer merbc.

:

.s
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t
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Swölftcö Slayitel.

(Stner ber merfwürbigjren Vorgänge im 2eben Stncotn'^ war fein

Stampf mit bem Senator IDouglaS im 3al)rc 1858 um ben ©i£ im

23unbe3[enate, radier balb burd) Ablauf be$ £ermin£, für welchen

£)ougla$ gewallt war, erlebigt werben follte. 2Bir fyabcn tiefet

fptgnifj berate häufig berührt, aber besor wir in feiner Q5efd)rek

bung fortfahren, »ollen wir erjt über Douglas felbjt nod) einige

Söortc fagen.

Douglas war etwas über jwanjtg 3al)re alt, als er im 3af)re 1833

nad) SUinoiS fam. dx war arm unb befaß t()atfäd)lid) nicfyt einen

Gent. 2>aS erftc ©elb, weld)e$ er im <5taatt »erbiente, erhielt er

als ©eljülfe eines SluctwnatorS. ©einen näcfyften SBerfud) machte

er als ©d)itlfel)rer. 2)ann begann er watyrenb beS jweiten 3al)re$

bie 9f

ied)tc §u ftubtten unb würbe im Sllter »on jweiunbjwanjig 3al)>

ren jüm Staatsanwalt erwählt. £)iefeS 3lmt legte er im 3af)re 1835

nieber unb würbe jum Sftitglieb ber SegiSlatur erwählt. $kx war

«S, wo er unb Slbrafyam Lincoln ftd) jum erjten 9flale begegneten.

3m 3a(jrc 1837, besjor er nodj fitnfunbjwanjig 3al)re alt war, erhielt

er bie bemofratifcfye Gemination für Gtongref? unb würbe nur burd)

eine Majorität oon fünf Stimmen gefcfylagen. 3m 3al)re 1840

würbe er ©taatsfecretair »on 3UinoiS, unb im 3a^re 1843 würbe er

in bendongrejj gewallt unb 1844 unb 1846 wieber gewählt. 23e*

»or er feinen <3t& gemäß ber legten 2Bat)l einnahm, würbe er in ben

33unbeSfenat gewägt, unb fein ^weiter SlmtStermin in biefer adjtba*

ren törperfcfyaft war um bie 3tit, »on ber wir gegenwärtig fprecfyen,

na^eju abgelaufen.
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©eine ?aufbafyn »ar ein fajl ununterbrochener polüifdjer £riumplj

ge»efen. @r »ar ter anerfannte gü^rer ber bemofratifdjen gartet

»on 3UinoiS. dx Ijatte über alle im Kongreß »erljanbelte gragen

entfd)iebene 2lnftd)ten, unb obwohl biefelben fe^r l>äuftg oon benen

abreißen, welche bie 33unbeSregierung l;egte, bie ju ermäßen er

felbft »iel beigetragen l>atte, fo roar bennoefy fein (Sinflufj nad) jeber

9>iid)tung f)in, »enn er ilm ausüben »ollte, fe&r fjro^ (£r fyatte jum

©ebenen unb gur 2Bofylfaf)rt »on 3UinoiS fe&r cid betgetragen.

(£r »ar ben materiellen Sntereffen »on SlltnoiS unb ber ©Haltung

ber 2ftad)t in ben £änben ber bemofratifdjen Partei beS Staates

ganj unb gar ergeben, unb biefe Partei efyrte t(m mit it)rem »ollen 23er*

trauen unb unterftü^te ilm in jeber 33ejie^ung. Gsr »ar tyx beben?

tenbfter Sftann, unb fte überhäufte i&n »äfyrenb feinet Mens mit

mefyr Gsfyren, als fte jemals irgenb einem auf i^rem ©ebiete lebenben

Spanne r)atte angebeifcen (äffen.

Lincoln f>atte biefen Sftann beobachtet, feinen £aft bemunbert unb

feine 2ftact)t über baS SBolf geartet. @r fyatte il;n bie f»d)ften Gtyren*

ftellen gewinnen fefyen, unb wenn er ifm nict)t beneibete, fo lag ber

©runb nict)t barin, baf? er felbft nid)t ergeijig gc»efen »äre. <5r

lag oielmeljr barin, baß ein fo gemeines @efül>l, wie -fteib, in ifym nie

auffam. (£S unterliegt feinem 3weifel, ba& er IDouglaS in 35e$ug

auf bie Slnwenbung oon Mitteln jum ßwede feiner ehrgeizigen plane

für einen gewiffenlofen Sftenfdjen Ijieft, unb obgleich er (Lincoln) ftdt)

felbft geweigert fyobm würbe, 5lmt unb Söürben unter ben 33cbmgun*

gen anzunehmen, unter benen fte Douglas erhielt, fo machte bie t»lje

«Stellung, welche SDougtaS befleibete, bennod) einen tiefen ßinbruef

auf $n, unb er füllte, baf? bie 2ftad)t in feinen ipänben ein fofi*

barcS, \a unfd)ä$bareS ^ßeft^t^um fei.

2luS bem Driginalmanufcriote einer ber Lincoln' fd)en hieben füf>*

ren wir folgenbe Söorte an : „2>or jweiunbjwauzig 3al)ren würben

Douglas unb id) juerft befannt. 2Öir waren bamatS bette jung; iä)

war beinahe fo jung wie er. 2BaS mid) betrifft, fo ift mein efyrgci*

jtgeS Streben fel;lgefd)lagen, total mifjglütft, baS feinige ift mit glän*

jenbem Erfolge gefrönt »orten. Seinen tarnen fennt bie ganje

Nation, unb felbft in fremben Rauben ift er nid)t unbefannt. 2)ie
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fyofje (Stellung, welche er erreicht §at, ifi in meinen Sinken nidjt ju

»erachten, unb l)ätte id) eine fotd>e Stellung in ber 2Beife erreicht, baf

meine unterbrüdten Sftitmenfdjen gletd) mir einen 2lntf)etl an tiefer

@rl)öl)Uiig gehabt fyätten, fo möchte id) eine foicfye lieber einnehmen,

als bte foftbarfte Ärone, bie jemals ein 2ftenfd) auf fein £aupt
*"

fefcte."

2)icfer 2lu3$ug be$eid)net bie 5Xet)nitc^feiten unb Unä()nlid)fetten,

weld)e $wifd)en beiben Scannern beftaten. Lincoln mar mit baoon

entfernt, für bie ehrenvolle (Stellung, weld)e 2)ougla$ einnahm,

unempftnbtid) jn fein, aber er wollte fte nid)t für ben $>ret$ Jjaben,

ben 2)ougta$ bafür erlegt fyatte. Seine unterbrütften 27Jttmenfcr)en

fyatten feinen Slntljeil an ber (Srljebung £)ougla$\ @r beachtete ben

©lasen nic^t nnb nalmt feine 9türfftd)t auf il>n; er ftanb in engjter

SBerbinbung mit ben Unterbrüdern be$ ©ftaoen. (E$ märe für €in*

coln nid)t angenehm gewefen, bie (Sfyren oon 2)ougla$ $u tragen, roenn

er glei&jcitig verpflichtet gewefen märe, bie S3eranttvortUct)feit auf fid)

gu nehmen, ein 3nflitut, weldjeS 27ienfct)en $u Spieren erniebrigt, ju

untcrftü£en unb auöbelmen ju l;elfen. 2)ougla3 Ijatte öffentlich

erflärt, ba[i er ftd) nid)t barum fümmere, ob ba$ Sßolf in ben £em*
tonen „für" ober „gegen ©Haserei" ftimme. Lincoln aber fyielt

bie «Sflaoerei für ein großes moralifd)e£, feciale^ unb potitifdjeS Un*

red)t. 2Me$ war pifdjen ben Reiben ber ^auptfäc^lic^fie Unterfcfyieb,

ben Sincoln felbft atö fotd)en anerfannte.

9la&) ber 3lunal;me. ber SecomptomGonftitution in ÄanfaS, beren

Sfyarafter £)ougla$ yorl;ergefel>en, unb ber er willentlich unb wiffent*

lid) fid) felbft im SSorauS gefügt r)atte, weil er ben 5krfud) gemacht,

bie vcpublifanifdjc Partei für ben 23eftanb unb bie 5lnna^me berfelben

öerantwortlid) ju machen, fd)eint in feinen 2lnftd)teu eine 5lenberung

»orgegangen ju fein. 23eoor er nad) SBaö^ington abreifte, um ber

Gongrcpftljung oon 1857 unb 1858 beijuwofmen, flüfterte man \iä)

ju, ba§ er nalie baran fei, mit ber 5lbmittiftration wä^renb ber 2e*

compton^lffaire ju bred)cn. (£3 tfl ftctö angenehm, ben beuten bie

bejten SCRotivc ju ©utc galten JU fönnen, unb biejenigen, unter benen

3)ouglaö fyanbelte, mögen inellcid)t bie beften gewefeu fein. «Sicher*

lid) war e$ mit feiner £tcbtmgelel;ve von ber „Solföfouoerainetät",
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Ott ftd) betrachtet nic^t unvereinbar, jener Gonftitution $u oppo*

niren, tentt md)t$ war letzter ju beweifen, als baS factum, baß bie

Sonftitutton gegen ben SSunfd), uttb bie Slbftdjt bcS SBoTfed »on Äan*

faS,
—

baß fte tri ferner 33ejter)ung ein SluSbrud
1

feinet 2öillenS

war. jDte^ ift wafyr, aber man barf babei nidjt »ergeffen, baß

Douglas fd)lan genug war, baß er bie Saft ber Secompton^Gon*

ftitntion nid)t burd) bie nafje be»orftcl)enbe ©cnatorwaljl fd)lcppen

mochte. Die ©ewaltu)ätigfeit war $u offenfunbig, um fte ju ignori*

reu, unb bie Xfyatfacfyen waren ju fet)r befannt, um fte ju beftreiten.

<gv war ebenfalls fcfylau genug, einjufeljen, baß fein SBiberftanb gegen

ben 2ccompton?©d)Wtnbcl ber republifanifcfyen Partei einen ber beften

Steile il;reS politifctjen (Kapitals raubte, unb bie Dppofttion in tl;ren

Slnftrengungen, tlnt im 2Bat)lfampfe ju bejtegen, bebeutenb fc^n?äc^te.

Söäfyrenb jener (£ongreßft£ung focfyt Douglas in ber Secompton?

grage eiffcn tapfern unb männlichen föampf gegen bie SJbminijtra*

tion unb ftimmte unb arbeitete in biefer grage mit ben ^Republikanern.

(SS war bieS ein fü^ner (Schritt, £)fme Douglas wäre leicht be*

greiflicfyer Söeife bie £ccompton?£onftitution unmöglich gewefen. (£r

eröffnete baS Territorium biefer ©ewalttfyätigfeit willentlich dx

»erlief bie Scanner, welche er ju biefer großen ttngered)tigfctt »eran*

laßt fyatte. Die 9tepublifancr waren tfmt banfbar für feine £ülfe,

unb fanben ftd) natürlicher SBeife fpmpatlnfd) iwn ibm angezogen,

benn feine 53emül)ungen ju ©unften ber ©ered)tigfcit unb beS S^ect)t^

in ÄanfaS Ratten ilmt bie geinbfcfyaft 33ud)anan'S jugejogen, welcher

als ein williget ©erzeug in ben Rauben ber ©f(asemnad)t betraf

ttt würbe.

Die bemofratifcfye ©taatSconöention »on 3üinoiS trat am 21.

Slpril 1858 jufammen unb unterftüfcte Douglas in feiner (Stellung

als Slnti^ecompton^ann. ©ie ernannte bie Ganbibaten für bie

©taatSämter, unb ergriff it)re Maßregeln jur gü^rung beS Söatyl*

fampfeS mit fold)em ©efdjicfe unb fold)er Äraft, baß bie Slbmtmfira*

tion »ermittelft tf)rer Kreaturen in 33unreSämtern it>r feljr wenig (Sin*

trag ju tl)un sermod)te. Die ©ewalt, welche Douglas über bie

^olitifer unb bie Waffen in feinem Staate befaß, l;at ftd) niemals

beffer offenbart, als wäfjrenb biefeS 2Bal)lfampfeS, in wetd)em bie
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gefammte 2ftad)t ber 33unbeSregierung nic^t im ©tanbe war,

ibn ju bcftegen. 33or Scfylufj ber Gongreßft^ung eilte IDouglaS in

btc £eimatf), um feine 3ntcreffen ju wahren unb ftd) für ben großen

$ampf feines SebenS »orjubereiten.

(Eine große 3^ »on $epubUfanem in ben öftlicfyen Staaten,

weld)e Douglas ntd)t rannten, wie feine Mitbürger in ber ^eimatt),

nnb welche feinen fufmcn tmb tapfern £ampf mit ber Stbmimftration

unb ber Sflaoenmad)t im Staate »erfolgt Ratten, brücften ben Sßunfct)

aus, baß ibre greunbe in SllinoiS eS mit it)rer $>flid)t oereinbar ftn^

ben möchten, ifnn jur 3Öiebererwäf)fung in ben «Senat ju serbelfen.

3)ic ^cpublifaner »on SüinoiS jebod) wußten, baß ftc ben Sftann

beffer rannten unb baß fte it)re $flid)t nad) jener Stidjtung l)tn burd)*

auS nid)t rief. (Sie machten nacfybrüdltd) geltenb, baß 2)ougtaS mit

tt)nen in feinem einzigen potitifdjen ®(aubenSfa£e übereinftimme, baß

er mit ber SIbminiftration nur in 23eujg auf eine factifcfye $rage im

2Bibcrfprud) ftefye, nämlid) in 33eutg auf bie grage, ob bie £ecomp*

ton?(Sonftitution ber Söunfdj unb SBiUe beS* SBolfeS »on ÄanfaS ge*

wefcn. Sie behaupteten, er befenne ftdj ju ber eigenmächtigen dnU

fdjeibung beS £)berbunbeSgerid)tS in bem 2)reb?Scott;^rojeffe,
—

baß

näm(id) ein üfteger nid)t in einem 33unbeSgerid)te als Kläger auftreten

unb baß ber Kongreß in ben Territorien nichts ju fagen t)aBe
—

weß*

balb fte Douglas nid)t trauen bürften. 9flan enoiberte barauf,

Douglas würbe jur republifanifd)en Partei übertreten, fobalb als er

feine 2lnl)änger nad) ftd) 51t jiefyen oermöge, unb baß feine außerge*

tt>öt)nlict)e 9ftad)t über bie Waffen ber bemofratifd)en Partei im Sor-

ben ilm in ben Stanb fe^en würbe, ben repubtifanifcfyen SReifyen eine

iBerftärfung ntutfübrcn, weld)e ftd) bei ber fyerannabenben ^räjtoen*

tenwabl als unüberwinblidj erweifen würbe, dagegen fagten bie

JJtepublifauer von 3UinoiS wieber, baß bie ©afyrfdjeinltdjfeit irgenb

einer aufrichtigen ©laubenSänberung beS Senators ^Douglas eine ju

entfernte unb ungewiffe ©arantie bafür fei, baß jte eine Drganifation

mlaffen füllten, wetd)e jur görberung einer großen unb gerechten

Sad)c gebilbet worben fei, unb weld)e, wenn einmal aufgelöft, fo

fd)nell nid)t wieber auf's 9?eue gebilbet werben fönne, um in ber

Sßafyt oon 1860 oon großer Söirffamfeit fein Jtt fönnen. @S ent*
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fpann ftdj aus biefer 2JceinungSmfd)tebenl)eit jtotf^cn ben föepublk

fanern oon 3ÜinoiS unb benen ber öfltic^en (Staaten ein nid)t unbe*

beutenber (Streit, welcher ju einer jiemlidj bitteren (Stimmung führte.

2)ie Partei in 3UinoiS war in i^ren 2lnftd)ten fafi ttollftänbig einig,

aber ber Streit battc unzweifelhaft feie golge, baf? einige ir)rer 2JJit=

glieber weniger fcfl an ber Drganifation gelten. ÜDie SBirfung war

jebod) nur temporär, benn bie Streitfragen würben fo genau erör*

tert, unb man f)örte ben Erörterungen fo aufmerffam ja, ober las fte

in ben XageSblättern, bajj e$ zweifelhaft ift, ob £)ouglaS irgenb einen

namhaften SBortfyeil baburefy gewann.

£>ie republifanifc^e StaatSconöentton trat in (Springftelb am 16.

3uni jufammen, beinahe jwei Monate fpä'ter, als bie bemofratifd)e.

Stußer ber grage in $3e$ug auf bie Senatorwatyl boten bie SBerbanb*

Iungen wenig 3ntereffe. 211S Staatsbeamte fotltcn nur ein Sd)a£mek

fler unb ein Oberbirector ber öffentlichen Schulen unb außer biefen

nod) bie 2Jiitglieber ber Legislatur erwählt werben. 3n ber Ctonsen*

tion waren nafyeju fed)St)unbert Delegaten anwefenb, unb fte nebfl

ifyren Stellvertretern brauten bie 2lnjaf)t ernfrer Männer, bie öon

allen feilen beS (Staates jufammengefommen waren, auf bie runbe

(Summe yon Saufenb. £>er fünfte 33cfcf)luß, welker bei biefer ®e*

legenljeit angenommen würbe, enthält bie große Streifrage mit

Douglas. Diefer SBefdjtuß lautet :

(f2Däbrenb nrir alle ©nmifebung üon Seiten politifcber Organifationen in bie

rid^terlid^c ©eroalt, wenn biefelbe auf bie ibr gebüfyrenbe Spbäre ftcb befc^ränft,

alä unftattbaft bejeiebnen, tonnen tnir boeb niebt umbin, unfere 23erbammung

au§3ubrüäen über bie ^ßrtnctpten unb bie SRidjtungen ber aufjcrgeridjtltcberi ÜDtei«

nungen einer SDtebrjabl ber Siebter ber Oberbunbeggeridjt» im 2)reb=Scott=$ro*

geffe, roobureb ber poltttfcbe Slberglaube oertünbet roirb, bafi bie 33unbe3conftitu=

tion bie 2lu§bebnung ber Sflaücrei auf alle Territorien ber SHepublit gut beifjt,

unb biefelbe fo anertennt, bafj fie roeber ber Gongreji noeb ba§ 33olf ber Serrito»

rten burdj il?re 2egi3latur abjufcbaffen »ermögen. 2Bir ftnb ber feften Ueberjeu*

gung, bafs ber Gongrefc bie Dberbobeitärcdjte über bie Territorien befifct unb fie

regieren unb beauffiebtigen mufj, fo lange fte im 3uftanbe eine» 2erritorium3

»erbleiben, bafi e3 bie $flid)t ber 33unbe§regierung ift, bie Territorien gegen ben

glucb ber Sflaüerei §u fdjüfcen unb bie öffentlichen Sänbereien für ben 93efi$}

freier ÜKänner nnb freier 2lrbcirer ju erbatten. 2Bir ertlären, bafc leine 2ftacbt

ber Grbe ba3 a^edbt bat, bie Sllaüerei in bie Staaten gegen ben SGBillen beä
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3SoIfe§ unb gegen bie SSorfcEjrtften feiner Gonftttutionen unb ©efefce einjufüt)ren

imb in benfelben aufredet ju erhalten, unb roir billigen vollftänbtg bie jungte

Gmtfdjeibung beS Dbergerid)t<§ unfereS eigenen 6taate3, hielte ertlärt, baft 6i«

gcntt)um§red)t an Sßcrfonen mit bev Gonftitution unb ben ©efejjen von 3illinoi§

unvereinbar ftnb, t>af? alle ^erfonen im 33erctd)e feiner @erid)t»barfeit für frei

angefefyen, unb bafj Sklaverei, tt>o fte beftcfyt, eine municipale Ginrid)tung ift,

welche in ben Territorien nidpt getroffen werben barf."

Senn Männer in ber Convention waren, auf welche bie 23orftel*

luugen ber 9tepubtifaner in ben öfttidjen Staaten SlnfangS Cinflujj

geübt hatten, fo würben fte bitvd) bie SOtapregeln ber bemofrattfdjen

Convention, welche im Slpril ifyre Bufammcnfunft gehabt tjatte, il)rem

Cntfcfyluffe, bei il)rer gartet unb beren Canbibaten ju fielen, wieber

jurücfgegcben. iDicfe Convention fyatte bie ^epublifaner angefcfyul*

bigt, fyatte bie alte bemofratifdje ^latform ber Partei, welche in ber

9?ationa{;Convention ju Cincinnati angenommen würben war, gebil*

ligt, unb wäbrenb fte bie 33erfabrung6weife be$ Senators £)ougla&

gut gef)ei§en, fein verbammenbeS 2Bort geäußert über bie £>antlung^

weife unb über bie ^rincipien, ober beffer über ben Mangel an $rin*

cipicn be$ ^räftbenten 33ud)anan unb fetner Slominiftration. .ftaum

war bie republifanifdje Convention sufammengetretcn, afö man aucfy

fd)on enttecfte, fca0 fte ofme ?tu$na()me für Lincoln als i(;ren ®egen*

canbibaten gegen 2)ougla# geftimmt war. 2113 in bie Convention

ein 53anner von Chicago getragen würbe mit ber 3nfd)rift : „doof

Counti) für Slbrafyam Sincoln" — , er(wb ftd) bie ganje SBcrfamm*

lung unb brad)te ifjrem Canbibaten, ben man bem SSorfämpfer ber

„SBolföfouveränetät" gegenüber in'S gelb ju fieüen beabftcfytigte, bret

?ebcf>oc^^ aus. CS unterliegt feinem 3wetfcl, bafj bie Convention

in betreff be3 SiefultateS einigerma§cn gurd)t unb Bweifei fjegte.

$ür £)ougla$ Ratten ftdj viele Dicpublifaner in anberen Staaten er*

flärt
;

er fyatte eine verfaßte Slbminiftration mit großer Äraft unb

£artnätfigfeit angegriffen ;
er würbe von biefer Slbmtutftratton gc*

fyajjt, unb in 3Uinoi3 felbft fam ifnn bie ungered)te Cintbctlung ber

2ßai)[be§irfe, woburd) eine 23evölferung von utd)t weniger als bret?

unbneunjigtaufenb 9ftenfd)en it)vcö Stimmred) te3 beraubt würbe, fetyr

ju jtatten.* Obglcid) t$ nid)t in tlebercinftimmung mit bem Sßunfcfye

*
Script, Seite 24.
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irieler SSflttglieber ber donöcntion war, eine formelle Sftomination für

ben Senat ju machen, fo würbe bennod), ba Douglas bereite erftärt

fyatte, baß e£ bie Slbftcfyt fei, 2incoln'S tarnen mätyrenb beS SÖatyl*

fampfeS ju gebrauchen unb für bie SegiSlatur einen anbern danbi*

baten auf^ufteüen, folgenber 33efd)lufj eingebracht unb einftimmig

angenommen :

r,2)aJ3 21 b r a b am Sincoln unfere erftc unb einige 2ßal;l all 93unbe»*

Senator ift, um bie burdb. ben SIblauf bei 2lmt§termine§ beS Senator» Sougla»

eintretenbe SSacanj auszufüllen."

2)er Söunfcfy ber Gonöention, ifyren erwählten 9J?ann unb 33anner*

träger $u feljen unb reben ju Iwren, mar allfeitig fe^r bringenb, unb

fein 9?ame mürbe im £aufe beS XageS häufig gerufen. 2)aß Lincoln

bie ^omination erwartete unb auf fte »orbereitet mar, ift flar. 3u*

te£t mürbe angefünbigt, baß er bie 9ftitglieber ber (Sonöention am
Slbenb im StaatSfjaufe anreben merbe. 2öäf)renb beS XageS mar er

befd)äftigt, feine 9tebe nodj yollenbS aufzuarbeiten ; fte mar bereits

mit ungern ö^nlic^er «Sorgfalt entworfen, jebeS SBort berfclben war

genau erwogen. <£x l>atte in ifir, wie er glaubte, bie wirflicfyen

Strcitpunfte beS SBafylfampfeS niebergclegt, in if)r, fo ju fagen, baS

gunbament aufgebaut, auf bem er liefen unb fämpfen moltte. 33e*

öor er in ben SBerfammlungSfaal ging, trat er in fein 33ureau, mo

£err #ernbon, fein Kompagnon, faß, unb fd)loß bie XfyviTt, um gegen

jebe «Störung geftdjert ju fein. 9kd)bem er fein SWanufcript bersor*

gebogen, las er bie (Einleitung ju feiner 3^ebe Gerrit £>ernbon Wf
unb fragte ifyn um feine Meinung über biefelbe. £>ernbon erwiderte,

baß SlllcS baS ganj mabr fei, baß er aber zweifele, ob e$ an ber ßeit

fei, eS ju Supern. „£>a$ mad)t feinen ltntcrfd)icb," gab Sincoln $ur

Antwort, „cS i fi bie 2B a b r b c i t , unb baS SBolf bat ein SRedjt

auf biefelbe." 3nt>em er bann auf eine 33ibetjMe anfpielte
— „Gin

baufälliges £>auS fann nid)t 33cjtanb baben",
—

fagte er, er münfdje

Slücn flar auSeinanberjufefcen, baß „bie SSa&r&ctt enblicl) ftegen

muffe." „£>cr SBortcrfafc meiner 3^ebc ift wa(;r," fagte Stncoln, „ber

SSibcberö ift fett 3abrtaufcnben waljr gewefen, unb icb will meine

3]ebe l;atten, wie icb fte ntebergefd)ricbcn fyabt."
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Um afyt Ul)r war ber ©aal bi£ in ben legten SBinfel ßefüUt, unb

als Lincoln erfdjien, würbe er mit bem raufcbenbften SBcifattc em*

pfangen. 2)ie bei biefer Gelegenheit oon itmt gehaltene 9Jebc ift fo

bebeutungSsoll, fo soll »on 23orauSfagungen, fo fdjarf in ifyrer 3^^

glieberung, fo unwiberfteljlid) in i&rcr Sogif, fo tief burd)bad)t in 23e*

jitg auf bie politifckn Xagegfragen, unr> jugleid) in ber 2luSfüln*una,

eines jeben ^nnfteS fo gebrängt, baß burd) irgenb eine 23efd)reibung

ober 21bfur$ung fein nötiger begriff »on berfelben ju entwerfen ift.

@ie muß »ollfiänbig angeführt werben.

Lincoln fagte :

„könnten irtr toor allen Singen miffen, wo Wir un§ befinben unb wobin Wir

ftreben, fo würben wir beffer beurteilen, \oa% wir gu tbun baben, unb wie wir

e£ tbun folltcn. SBir fmb weit in bal fünfte %dk)x üorgefebritten, feit eine tyoli*

ti! mit bem anerlannten B^ecEe unb mit bem feften 33erfprecben, ber Agitation

ber StlaoereUgrage ein ßnbe gu macben, eingefcblagen würbe. S)er ßrfolg bie*

fer ^ßolitit ift gewefen, ba& btefe Agitation nid)t allein nid?t aufgebort, fonbern

tnelmebr nod) fortwäbrenb zugenommen bat. SJteiner Meinung nad) wirb fte

niebt aufboren, bis eine $rift3 eintritt unb überwunben wirb. ' Gin baufällige?

$au3 lann niajt Skftanb baben.' %$ glaube, bie 93unbe3regierung fann auf

bie 2)auer nidjt balb 6!lat»erei, balb greibeit fein. 3$ erwarte nidjt, ba& bie

Union aufgelöst,
—

id) erwarte niebt, bafj baS §auS einftürgen werbe,
— aber

tcb erwarte, e» werbe aufboren, baufällig gu fein. S)a§ Gine ober ba§ 2lnbere

wirb eintreten. Gntweber werben bie Opponenten ber Sftatterei ber weiteren

SluSbebnung berfelben Ginbalt tbun unb fte auf ben Dtaum befebränten, auf bem

fte, wie baS SSolf gu glauben geneigt ift, im Saufe ber 3eit fdjliefclicb erlöfdben

wirb, ober tl;re gürfpredjer werben fte förbern, bi» fte in alten (Staaten, in ben

alten fowobl wie in ben neuen, im Sorben wie im Süben, gleichmäßig gefefc*

lieb geworben ift.

«Streben wir niebt nad) bem le^tbegeicbneten 3"ftanbe?

„2Ran laffe irgenb ^emanben, welker gweifelt, forgfältig bie je§t faft toollen*

bete gefetjlidje Gombination, bie 2ftafd)tnerie, fo gu fagen, prüfen, wclcbe au§ ber

$Mra3fa=Soctrin unb ber Sreb Scott^Gntfdjeibung gufammengefctjt ift. 2)tan

laffe ibn überlegen, niebt allein weldje Slrbeit bie 2Jtafd)ine gu verrieten geeignet

unb wie gut fte bafür geeignet ift, fonbern man laffe ibn aud) bie ©efdjicbte tbreS

SlufbaueS ftubiren unb, wenn er tann, bie 93eweife ber Stbftcbtlidjteit unb be£

©nüerftänbniffeS il;rer §aupturbeber unter ftd) Don Stnfang an »erfolgen, ober

beffer, wenn er tann, biefen feinen 3wed oerfebten.

„2)a§ neue 3»abr 1854 fanb bie 6ftat»erei tton mebr als ber £älfte ber Staa*

ten burd} StaatS*ßonftitutionen unb oon ben meiften S3unbeSterritorien burdt)
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ÜBerbct be§ GongreffeS au§gefd)Ioffen. 33ier Sage fpäter begann bet $ampf, mel*

<i?et mit ber 2lufbebung biefe§ SBerboteS enbete. Saburd) mürbe baS ganje Sun*

beSterritorium bet SUat-erei eröffnet, unb bieS mar ber erfte 5ßun!t, ben man

gewonnen batte.

„2lber bis baliin fjatte nur ber Gongrefj geljanbelt unb eine Billigung be§

S3olfeS, eine mirflicbe ober fd?einbare, mar untiermeiblid), um ben bereit! gemon*

nen $unft galten unb Gelegenheit für mefyr geben JU fönnen.

„Stefe um?ermeiblid)e 3flotr)menbigfeit mar nidjt überfein morben, fonbern

man batte für fie in bem merfmürbigen Argumente über bie
'

Squatter Souüe*

rainetät', (nod} 'geheiligtes 3Fied£?t ber Setbftregierung
'

genannt), 23orfeb*

rung getroffen, unb biefe $t)rafe, obmobl fte bie einige rechtsgültige 23aftS

jeber Regierung richtig bejeidmet, mar fo ganj unb gar tierbrebet morben, baß fte

etma folgenbeS bebeutete: 'Sßenh eS irgenb einem 2)lenfd)en beliebt,

einen anberen jum Sflatoen jumacben, fo barf fein dritter eine Gin*

menbung bagegen madien. . Siefer Sa§ mürbe in bie 5ftebraSfa=93ill felbft mit

folgenben üffiorten aufgenommen :
' GS ift bie mafyrc %b\\iijt unb Meinung bie*

feS ©efefceS, feinem Territorium ober Staate bie Sflatjerei aufzubringen ober fte

baüon auSjufcbliefcen, fonbern bem SSolfe beffelben ttoHfommen freijuftellen, feine

rjäuSlicben ^nftitutionen in feiner eigenen SSBeife, aber nur gemäjj ber Gonftitu*

tion ber bereinigten Staaten ein3uridr>ten unb pi orbnen.' Sann fing baS ©e*

febrei unb baS Sieben an ju ©unften ber '

Squatter Souoerainetät
'

unb ber

gebilligten Jledjte ber Setbftregierung.'
'

3lber,' fagten 2Jlitglieber ber Oppo*

fttion,
'

laf)t unS bie 33tll fo ergänzen, baf? fte erflärt, baJ3 baS SSolf beS Serrito*

rtumS bie Sflaöerei auSfdjliefjen mag.'
' 2)aS tfmn mir nidjt !

'

fagten bie

^reunbe ber 93ill, uno ftimmten gegen ben 3ufa£.

„SBäbrenb bie 9}ebra3fa 23ill im Gongref? üerbanbelt mürbe, fam aud) ein

9t e cb. t 3 f a U in bem 33unbe3biftrict3*©erid)te für ben Siftrict üon 2Riffouri -wr

Skrbanblung, meiner bie 5r<*9c über bie ^reifyeit eines Negers betraf, ben fein

^err juerft in einen freien Staat unb bann in ein Territorium gebrad)t Ijattc, in

meldjem baS Verbot beS GongreffeS ju 9?ed)t beftanb, unb ben er in bem Staat

fomobl, als aud) in bem Territorium eine lange 3eit binbureb, als Sflaoe gcbal*

ten batte. 93eibe, bie 9tebra§fa=93ill unb ber ^rojeft, mürben in bemfelben SDlo*

nat 2M 1854 jur Gntfcbeibung gebradjt. 2>er 9?ame beS -iftegerS mar ' Sreb

Scott ', rceleber 9?ame jc|3t bie enbgültige Gntfcbeibung btefeS gatleS bejetcr/net.

2>or ber bamaligen näd)ftcn ^räftbentenmabl fam ber 9ted)t3fall t»or baS Ober*

bunbe3gerid)t unb mürbe üerbanbelt, aber bie Gntfcbeibung mürbe bis nad) ber

5Bal)l aufgefdroben. 2)od) t>or ber SBabl erfud)te Senator Srumbull im Senats*

jimmer ben bauptt'äd)licben 5Berfed)ter ber IRebraSfa*^^!, feine 2)t einung
barüber 311 äußern, ob ba» SSolf eines Territoriums conftitutioneller SBetfe

Sflanerci r»on feinen ©renken au»fd)lie^en fönne, unb biefer antwortete :
' SaS

ift eine ^rage für baS DbcrbunbeSgericbt.'

„Sie 2£abl fam I;eran. Sucbanan mürbe gemäbjt, unb feine S8iHigung, fo
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inte ftemar, gejM)ert. SaS war ber jioettc $unft, ber gewonnen fear. Siefe

SMUigung aber würbe t»on einet reinen 33olfSmajorität üon nabelt biermalbun*

berttaufenb Stimmen ntdjt gutgeheißen unb mar fomit nidjt gar ju -müetläffig

unb befriebigenb. Set abtretenbe Sßräfibent (teilte in feiner legten ^abreSbot*

fdjaft fo einbringlid) mie möglich, bem Solfe bie 2Bid)tigfeit unb 93ebeutung ber

^Billigung mieberb,olt üor. SaS DberbunbeSgeridjt trat wieber -mfammen, »er*

fünbigte aber feine Gntfd)eibung nid? t, fonbern orbnete ein neues SemetSüerfat;*

ren an. Sie Inauguration beS ^räfibenten fam beran, unb nocb. immer feine

Gntfdjeibung üom DberbunbeSgericbt; aber ber neu eintretenbe $räftbem ergriff

geitig bie ib,m burd) ben Silltman*58rte? gebotene ©elegenfyeit, jene Gntfcfyei*

bung ju billigen unb fie fel;r ftrict auSjulegen, fd)ließlid) aud) fein Gtftauneu

barüber auSjubtüden, baß jemals eine berfd)iebene ÜDteinung gel;errfd)t

b,abe !

„Gnblid) entfielt ein §aber jroifd)en bem ^räfibenten unb bem Slutor ber

ÜRebraSfa=93ilI über bie rein factifd)e 3ra3er
ob bie 2ecompton*Gonftitution

üon bem Solfe üon $anfaS mtrflicb gemacht fei ober ntebt, unb in biefem Kampfe

ertlärt ber Severe, baß MeS, maS er wünfebe, fei, baß baS SSolf offen unb ebrlid)

abftimmen biirfe, unb baß er nicbtS banad) frage, ob es
'

gegen' ober 'für Sfla*

öerei
'

ftimme. 3$ »erfteb.e bie Slbficbt feiner Grflärung, baß, ob '

g egen
'

ober

1

für Sflanerei
'

geftimmt werbe, ifnt nidtjtS angebe, nidjt anberS als eine fluge

Grflärung ber ^olitif, weldje er ber öffentlichen Meinung aufjubrängen beabftd)*

tigte
— beS ^rinjipS, beffentwegen er, tt)ie er fagt, fo öiel gebulbet b,at unb bef*

fentwegen er bereit ift, nod) bis jum Gnbe ju bulben. Unb er tfyut gut, fidj an

biefeS ^tinjip anjuflammetn. Grmag fid? woljl baran feftfyalten, wenn er

irgenb ein natürlidjeS @efül;l b,at. SiefeS ©efüfyl ift, fo ju fagen, ber einzige

gefcen, weldjer ib.m t>on ber urfprüngtid)en 9?ebraSfa=Soctrin übrig geblieben

ift. 3Son ber Sreb Scott Gntfcbetbung mürbe bie*Squatter Soutterainetät über

ben Raufen geworfen, fte fiel jufammen, mie ein Gartenbaus,
—

fie balf eine

üffiafyl fiegreid) burcbfüfyren unb rourbe bann -mr Seite gefdjleubert. Sein jung*

fter itampf gegen bie £ecompton*Gonftitution, in welchem er mit ben SHepublifa»

nem »erbunben fämpfte, entb.aU nicbtS bon ber urfprünglid)en 9?cbra5fa=Soc*

rrin. Siefer ilampf fanb um einen $unft ftatt, über welken er unb bie

Stepublifaner niemals öerfcbjebener Meinung waren.

„Sie »erfebtebenen fünfte ber Sreb Scott Gntfdjetbung in SSerbinbung mit

ber •

Ginerlei^olitif
'

beS Senators SouglaS bilben bie 2Rafd)inerie, wie fte

augenblidlid) ift. SaS ift ber britte $unft, ber gewonnen würbe. Sie SBirfun*

gen biefer fünfte ftnb :

„GtftenS : Saß fein 9JegerffIabe, ber als foldber bon Slfrifa berübet gebtad)t

ift, unb fein 2Ibfömmling eines fold)en Sflauen jemals ein Sßürger irgenb eineS

Staates im Sinne ber Gonftitution ber bereinigten Staaten fein fann. Siefcr

Sa§ ift aufgeteilt, um ben 9leger auf jcben möglid)cn gall ber Sßobjtljat ber in

ber SunbeS-Gonftitution enthaltenen 93orfcbrift 3U berauben, weld)e erflärt, baß
12
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4
bie Sürger eines jeben Staates gu allen Privilegien unb ©eredjtfamen in ben

t>erfd)iebenen Staaten berechtigt fein follen.'

„3 m e i t e n S : 2>afj
'

gemäß ber Gonftitution bie bereinigten Staaten
'

meber

ber Gongreß nod) eine SerrttoriaUSegiSlarur bie SfLiüerei aus irgenb einem Sun*

beSterritorium ausfließen fann. Siefer Sa& ift aufgefteüt, bamit einjelne

^nbiotbuen bie Territorien mit Stlaüen beüölfern tonnen, otme ©efafyr, fie al?

Gigentljum ju verlieren, um auf biefe SBeife baS ^nftitut in alle ßmtgfeit ?u

erhalten.

„SrittenS: 2)aß bie 93urtbe§gerid?te nidjt entfReiben merben, ob einSflabe

feinem -£errn gegenüber babureb frei mirb, baß itm biefer in einem freien Staate

in mirtlicfyer SEIaberei l?ält, fonbern fte merben biefe Gntfd)eibung ben (SeridrtS*

l;öfen irgenb eine» SflaoenftaateS, mofyin ber Dteger bureb feinen «£>errn jmangS*

roeife gebraut merben mag, überlaffen. SMeferSa§ ift aufgefteüt, foll aber niefct

fofort bureb,gefübrt merben, menn man fid) aber eine 3eitlang babei beruhigt unb

menn tbn baS SSoIt bei einer 2Bab,l febeinbar gebilligt f)ar, bann merben unb fot=

len aueb. bie fidt> auS itjm ergebenben logifeben Schlußfolgerungen ju 5iecr;t befre*

l;en unb aufredet erhalten werben, nämlid/ baß baS, maS ®reb Scott'S |>err

gefefclidjermeife in bem freien Staate SRmstö mit S)reb Scott tfyun mödjte,

ein~ anberer §err mit irgenb einem ober mit taufenb Stlaben in Illinois

ober in irgenb einem anberen freien Staate ebenfalls gefe^lidjer SBeife tlmn

mag.

„Sei allem SJiefen foll bie üftebraSfasSoctrin, ober maS bon if)r übrig gebtie*

ben ift, §anb in .fjanb mitgeben unb mithelfen, bie öffentliche Meinung, menig=

ftenS bie im Sorben, fo ju mobein, baß fte ftd) nid)t barum tummert, ob '

gegen
'

ober '

für Sflaüerei' geftimmt mirb. 2>ieS jeigt genau, mo nur uns beftnben,

unb tbeilmeife aueb, mobin mir ftreben.

„^n S3ejug auf ben legten Sa§ merben mir mel)r £icr)t bekommen, menn mir

in bie ©efdjidjte jurüdbliden unb unfre Slugen auf bereits feftgeftellte biftorifd^c

Sljatfacben richten. Serfdnebenc llmftänbe merben je^t meniger bunfel unb

mbfteriöS erfebeinen, als jur 3ett, mo fie fidj ereigneten. Sem Solle follte
' eS

üollftänbig frei fteben \
* nur gemäß ber Gonftitutton.' 2BaS bie Gonftitution

bamit ju febaffen blatte, tonnten bie Uneingemeibjen bamalS niebt einfeben.

3le^t ift eS tlar genug, eS mar eine genau pajjenbe -iRifcfye für bie fpäter erfol»

genbe unb barin ^lafc fyabenbe 2rcb Scott Gntfcbeibung, melcbe ertlärte, baß bie

üollftänbige greib.eit beS SotfeS eben gan3 unb gar feine $reibett fei. SBarum

mürbe ber 3ufatj, melcber baS 9ied)t bcS SolleS auSbrüdlid) ertlärte, nieberge«

ftimmt? £lar genug je£t: bie Slnnabme beffelben mürbe bie 9iifcbe für bie

Sreb Scott Gntfcbeibung vermauert baben. SBarum mürbe bte Gntfdjeibung

beS CberbunbSgericbteS aufgcfdjolien ? SBarum felbft biclt ein Senator feine

fcerfönlicbe 2lnfid)t ^urüd bis nacb ber Sräfibentenmabl? S&at genug je^t : bie

offene Spracbe bamalS bätte ben üollfommcnen freien Soben, auf bem bie 2£al;l

gu Gnbe gefübrt merben follte, unterminirt unb beidjäbigt. 2Barum beglüd*
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roünfcbte bei* abtretenbe ^räftbent bie ^Billigung ? üffiarum bie SJerjogerung beS

neuen 23emei^r>erfaljren3 ? üffiarum erliefe bet neu eintretenbe üßräfibent int

SSorauS feine Grmabnungcn 31t ©unften ber ßntfebeibung ? Stile» bieS ftebt

aus, roie roenn ein Dieiter ein feurige» $ferb, Don bem er abgeworfen ju roerben

fürebtet, üorfiebtig l;ätfd?elt unb tätfcbelt, beoor er eS befteigt. Unb roarum

billigen ber Sßräftoent unb Slnbere bie enblict) gefällte Gntfdjeibung fo baftig ?

f,2Bir tonnen nid)t mit 23eftimmtbeit roiffen, ob alle biefe genau übereinftim*

menben SRajiregeln baS Siefultat einer oorberigen ÜBerabrcbung finb. SEenn roir

aber ein Cuantum zugerichtetes Saubol^ feben, oon bem roir roiffen, bafc ber*

fdjiebene Steile ju uerfdnebenen Reiten, an oerfebiebenen ^lä^en unb burd) »er*

febiebene 3immerleute, roie j. 33. Stepben, granllin, ^ioger unb $ameS, befd)Ia=

gen unb jugeridjtet rourbeu,
— roenn roir bieS Jöaubolj in einanber gefügt feben,

unb roenn roir feben, bafe eS genau baS ©erüft eineS <£jaufeS ober einer ÜDlüble

bilbet, bajj alle 3^Pfeu unb 3apfenlöd)er genau jufammenpaffen, baf$ bie Sänge,

Sicte unb Srette ber üerfebiebenen Stücle genau an ibren ^}5la| geboren, unb

lein Stüd ju roenig ober -ut oiel ift, unb felbft baS fleinftc Stüd niebt feblt, ober

roenn ein Stüct feblt, baf3 bann in bem ©erüfte ber genau paffenbe üpta|3 gelaf*

fen ift, bamit ein foldjeS Stüd fpäter noeb bineingefügt roerbe — in fold)' einem

fyalle ift eS unmöglid), nid)t JU glauben, bafe Stepben unb ^tauflm unb Jioger unb

SameS oon Stnfang an einanber oerftanben unb inSgefammt mi) einem oorber

entroorfenen gemciufd)aftlid)en Pane ober Dftffe gearbeitet bäben, beoor fie ^anb

anlegten unb ben erften Sd)lag tbaten.

„2Jlan follte nid?t überfeben, baf? burd? bie 5RebraSt'a=95ill eS bem 33ol!e eine»

Staate^ foroobl als eineS Territoriums
'

gemäf? ber Gonftttutiön
'

'oolltom*

men frei' fteben foll, -w tbun, roaS eS motte. SBeSbalb eines Staates erroä>

nen ? Wan maebte ©efe^e für Territorien unb niebt für ober in Setreff bon

Staaten. Sidjerlid) ift baS 3SoI! eines Staates ber SunbeSconftitutiou unter*

tban ober follte eS fein, aber roarum erroäbnt man beffen in biefem rein territo*

rialen ©efe|e ? üffiarum roirb baS Soll eines Territoriums unb baS Soll eineS

Staates in biefem ©efe§e jufammengemifd)t, unb roarum roirb barin u)r 33er*

bältnife §itt Conftitution fo bebanbelt, als ob eS genau ein unb baffelbe roäre?

üffiäbrenb baS Urtbeil beS ©erid)tSbofeS burd) ben OberbunbeSrid)ter £anep in

bem 3)reb Scott üßrojeffe unb bie einzelnen Urtbcite aller beiftimmenben Siebter

auSbrüdlid) erflären, bafe bie ÜBunbeSconftttution roeber bem Gongreffe, nod>

einer 2erritorial=2egiSlatur erlaubt, bie Sttaüerei oon irgenb einem 33unbeS*

Territorium auS3ufd)lief3en, nnterlaffen fie alle, p ertlären, ob biefclbe Gonfti*

tutio einen Staat ober bem ÜMte eineS Staates eS eriaubt ober eS nid)t

erlaubt, fie auSjufätiejjen, 2)i ö g l i d) e r ro e i f e ift bieS eine reine Unterlaß

fung; aber roer !ann ganj fid)erfein, ob 2R,c£ean ober ßurtiS oerfudit bitten,

bem Urtbeile bie Slustegung ju geben, bafj baS 33olf eineS Staates bie unbe-

fahrenste ©eroalt babc, Sflaoerci oon feinem ©ebiete auSjufdtfiefjen, gcrabe roie

Gbafe unb 2)kce oerfuebten, ber 9iebraSta*23ill eine folebe Grtlärung ju ©unften
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beS 33otfeS eines Territoriums ju geben;
—

id) frage, wer fann ganj fidjer fein,

bajj eine foldje SluSlegung in bem einen $aUe nicfet ebenfo gut burd) 2lbftim*

mung t-erworfen würbe, wie fte in bem anbern üerworfen Sorben mar? 21m

näcbften ift biefer Auslegung, bafj ein Staat bie 2ftad)t über Sflaüerei babe, bcr

Sftdjter ÜJWfon getommen. S3ei einer Gelegenheit bebient er ftd) genau folgen*

ber SSorte : '2)aS StaatSgefefc in Sejug auf Sllatterci ift mit SluSnafyme üon

fällen, in benen bie 23efugnif> burd) bie SunbeSconftitution befdjräntt wirb, baS

oberfte Gefe§ im Gebiete ber Gerid)tSbarfeit beS Staates.' %n weldjen fällen

bie 23efugniJ3 ber Staaten burd) bie SBunbeSconftitution in biefer SBetfe befdjräntt

wirb, ift eine offen gebliebene $rage, gerabe wie biefelbe $rage in 93e3ug auf bie

Süefugnifj ber Territorien in ber 3ftebraSfa>S3iu' offen gelaffen würbe, gügt man

nun biefeS unb jene» -Mfammen, unb mir Ijaben eine anbere Heine, l)übfd)e -Jiifdje,

weld)e mir, betwr eine lange Seit »ergebt, mit einer anberen Gntfdjeibung beS

DberbunbeSgerid)tS auggefüllt feben, meldte erllärt, bafc bie SöunbeSconftitu«

tion einem Staate nicftt erlaubt, bie Stlaüerei Pon feinen Grenzen auSju*

fd)Iief3en. Unb bieS läf,t ftd) befonberS bann erwarten, wenn bie Sebre, ba{3 eS

©neu nid)tS angebt, ob »gegen" ober „für Sllanerei" geftimmt wirb/ in ber

öffentlichen Söieinung binrctdjenb 2Burjel gcfcblagen unb Gntnb gefafjt bat, um
mit Sicberfyeit ju »erfpredjen, bafc eine foldje dntfdjetbung, wenn fie einmal

gefällt ift, anä) aufredet erhalten werben lann.

„ßine folebe ßntfebeibung ift 2JlleS, was ber SHaPerei je|t nod) fefylt, um in

allen Staaten gleicbmäfjig gefefclid) ju fein. Gine folebe (Sntfcbeibung, ob fte

miUfommen ober unwillfommcn fei, ftebt wabrfd)einlid) beoor unb wirb unS balb

überkommen, wenn wir nid)t ber gegenwärtigen po!itifd)en Spnaftie entgegentre*

ten nnb fte über ben Raufen werfen. 3ßir werben unS fd)lafen legen unb ange*

nelmt träumen, bajj baS 93oIf t>on ÜPciffourt nabe baran ift, feinen Staat ju

einem freien ju machen, unb wir werben -mberSBirtltcbfeiterwacben, bafe ftatt bef*

fen baS OberbunbcSgeridjt ben Staat Illinois gK einem Sflauenftaate gemadbt bat.

S)er Gewalt biefer Spnaftie su begegnen unb fie -m jerftören, ift baS SBttt, weld)eS

ju t>errid)ten Mcn obliegt, wenn bie @rfd)affung biefer Gewalt r-erbinbert werben

foll. 2a» ift eS, waS unS ju tbun obliegt. 2Bie lönnen wir eS am beften tl)un ?

„GS giebt Scute, weldje unS bei ibren eigenen S'^eunben offentlid) anfd)Wär=

gen, unb beimlid) wispern fie unS in bie Obren, bafc Senator SouglaS ber

fäbjgfte 2)lann fei, ben eS gäbe, um biefen 8med 3U erreid)en. Sie roünfcben,

baf? wir bieS 2-lllcS für wabr unb ridjtig annebmen follcn ber 2l)atfad)e wegen,

ba& er jefct
einen Keinen 3anl mit bem gegenwärtigen Oberbattpte bcr S)p»

naftie bat, unb ba$ er über einen einigen ^Sunft, über ben er unb wir nie*

mal» öcrfdjiebencr 2tnfid)t waren, readmäing mit un» geftimmt bat. Sie crin*

nern un3 baran, bafe er ein grof;cr ÜJiann ift unb baf? bie grofnen üon un» il)m

gegenüber febr Kein finb. Geben wir bo8 ja. Slber
*
ein Icbenber .^unb ift bef*

fer, als ein tebter £öwe.' SEcnn 3iid)ter SouglaS nun in Sctrcff unfeteS ffierleS

aud} lein tebter £öwe ift, fo ift er minbeftenS ein gefangener unb jabnlofer £öwe.
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2ßie lann er ber Ausbreitung ber Stlaöeret opponiren ? Gr fragt ja nid)tS

banad). ©eine offenbare Miffton befteb, t ja barin,
'
bie öffentliche Meinung

'

bafür äu geminnen, bafc fie fid) um Sflaöeret nid^t 3 u fümmern babe.

„Gin leitenbeS Organ ber 35ouglaS=S)emofraten fagr, man merbe baS ^olje

Talent beS Senators ^Douglas nötbig baben, um ber SBteberbelebung beS afrU

fanifeben SflaücnbanbelS SBiberftanb leiften ju tonnen, ©täubt SougtaS, bafj

ein SSerfudp jur SBiebe^belebung jene» |JanbelS balb gemad)t merben mirb ? Gr

bat nid)tS baüon gefagt. Sentt er mirftid) fo? Slber menn baS ber galt ift,

rote fann er Sßiberftanb leiften ? Safyre lang bat er gearbeitet, um ju bemeifen,

baf3 ein meiner Mann baS geheiligte Diedjt babe, 9]egerftlaPen in bie neuen SEer*

ritorien ju füljren. 3ft eS tb,m möglid) ju bemeifen, bafj baS 9led)t, Sflaüen

ju taufen, tt>o fie am billigten getauft werben tonnen, ein meniger geheiligtem

9ted)t tft ? Unbeftreitbar tonnen fie in Slfvita billiger als in Virginia getauft

merben. Gr bat 2llleS, maS in feinen Gräften ftanb, getban, um bie ganje Sfla*

Dereifrage auf eine reine GtgentbumSredjtSfrage juriidmfübren; mie fann er

baber in einer foldjen Stellung bem fremben Stlaüenbanbel opponiren,
— h>ie

fann er in Slbrebe ftellen, baft ber £anbel mit biefem „Gigentbum" niebt „üoll*

ftänbig frei" fein foll,
— eS fei benn, bie inlänbifcbe $robuction bebürfe eines

SdmtjeS? 2a aber bie tnlänbifdjen ^robucenten mabrfdjeinlid) ntd)t um SdmtJ

nad)fud)en werben, fo mirb er burd?auS gar feinen ©runb jur Dppofition baben.

„2Bir miffen, bafe Senator SouglaS ber 2lnfid)t ift, bafj ein Mann baS üotU

ftänbige 9ted)t befttst, beute meifer ju fein, als er geftern war, bafj er baS »oll*

ftänbige 9ied)t bat, feine Meinungen ju änbern, menn er fie für unrid)tig bält.

Slber tonnen mir aus biefem ©runbe fdjou jum SSorauS bie Scblufjfolgerung

Rieben, bafj er feine Meinung in einem befonberen fünfte änbern merbe, über bie

er felbft nod) nid)t einmal eine Slnbeutung bat fallen laffen ? können mir unfere

.£JanblungSmeife mit ©icberbett auf eine fo unbeftimmte Scblufjfolgerung bafiren ?

3$ münfdjc jejjt fo menig mie jemals, bie »om 9iid)ter.2)ouglaS eingenommene

Stellung ju mifsbeuten, feine Motioe in 3meifel gu sieben, ober irgenb etmaS ju

tbun, maS perfönlid) für ibn beleibigenb märe. Sollten er unb id) jemals im

principe überetnftimmen, fo bafj unferer Sadje burd? feine grofce 33efäbiqung

^ülfe gcleiftet mürbe, fo boffe id), feine Steuerung getban $ü baben, bie einem

folgen Greigniffe binbemb im 2Bege fteben tonnte. Slber offen geftanben, er tft

jefct nid)t auf unferer Seite, behauptet aud) nid)t, eS 3U fein, unb üerfprid)t nidjt,

eS jemals ju fein.

„Unfere Sad)e mujj ibren eigenen, anerfannt mabren greunben anvertraut

unb Don il)ncn gefübrt merben,
—

jenen Männern, beren £)änbe frei, beren

^erjen bei bem großen 2Berfe finb unb bie fiefo w i r f l i d) um b a S 91 c [ u 1 1 a t

fümmern. 93or jmei ^abren mar bie 3<*bl ber Dlepttbtifauer über brcijetm*

bunberttaufenb ftarf; mir maren fo ftarf, meil mir einer gemeinjamen ©efabr

unter allen äufsem §inberniffen feft unb üereint gegenüber ftanbeu. SluS allen

üier SDinben fammelten mir bie »erfdjiebenen fremben, uneinigen, felbft feinbs
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liefen Elemente unter einem beftänbtgen fcfyarfen $euer eine« bilciplintrten, ftol*

jen unb mächtigen §einbe§ jttfammen. SSaren mir 2Ille bamal» tapfer, nm jefct

feige ju fdjroantcn ? — je§t, mo ber getnb unfdjlüffig unb geteilt ben Irieg

fübrt ? 2)a» Dlefultat ift nidjt jmeifel^aft. 2Bir merben nidjt unterliegen, menn

mir feft fteljen,
— mir merben n i d) t unterliegen. Steife 9tatbfd)läge

mögen unfern Sieg befdjleunigen, ÜDttfjgriffe Um Perjögem, aber früher ober

fpäter mirb gemifelid} ber Sieg unfer fein!"

2)ie Sttitgtieber ber Gtonpention nahmen (£twa3 mit fid), ba$ i(men

ju benfen gab, ?tncoln ^attc in feiner 3fabe nid^t an it)re Partei*

porurtljeile oppellirt ;
er fyatte feine 5tunftgriffe gebraust, um 33ei*

fall ju erringen. @r war por i(men erfd)ienen rote ein ernfter tya*

triot, ber barauf bebaut war, in ber ernftfyafteften unb offenften

Sßeife bie intereffanteften unb wid)tigfkn Politiken fragen ju er*

örtern.

51m 9. 3uli fyielt £>ougla$ eine Siebe in Chicago. 3)er (£m*

pfang, welcher ilmt ju Xfyeil würbe, war ein großartiger ;
e3 war ein

(Empfang, ber ifm wof)l mit 33cfriebigung erfüllen fonnte, bie ju per?

bergen er aud) nidjt perfud)te, fonbem pielme^r in Söorte ju faffen er

wieberlwlentlid) bie Gelegenheit watyrnafym. 3n biefer 3^ebe erwähnte

er feiner 23emül)ungen um bie SBernidjtung beS £ecompton;©d)win*

befö, unb er behauptete, baß bie SRepublifaner, wcld)e an feiner ©ehe

geformten, feine 2el)re pon ber SBolföfouperänetct
— ba£ Stedjt be$

SSolfc^ eine£ Territorium^, feine eigenen 3nfHtuttonen ju grünben—
gebilligt l)ätten.

Dann wanbte er ftd) ju ben SSerfyanblungen ber republifanifdjett

donsention ju ©pringftelb unb fprad) lange über Sincoln unb beffen

9lebe. SSon Sincoln fagte er : „(£S mad)t mir siel SBergnügcn, ju

fagen, baß id) ben werten £errn, ber für meine ©teile als Ganbibat

nominirt roorben ift, feit etwa einem 93ierteljaf)rl)unbert perfönlid) unb

genau fenne, unb id) muß aud) fagen, baß id) ii)\\ für einen guten,

liebenSwürbigen unb einftcfytööollen 2ftann, für einen guten Bürger

unb für einen ehrenhaften Opponenten Ijalte, unb baß fid) alle ©treit*

fragen, wctd)c jwifd)cn un$ beiben be|tel;cn, nur principicücr unb nidjt

perfönlicfyer 2lrt ftnb." 2>ann la$ er aus ber Einleitung ber 8itt*

coln'fd)en Siebe bie ©orte : „Gin baufälliges £au$ fann nidjt 33e*
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jlanb Ijaben. 3$ glaube, bie SunbeSregierung fann auf bte -Dauer

nid)t l)a\b ©flaoerei, t;alb greibeit fein. 3d) erwarte nidjt, baß bte

Union aufgelöfi,
—

id) erwarte nidjt, baß baS #auS einftürjen

werbe, aber id) erwarte, eS werbe aufhören, baufällig ju fein. £)aS

(Sine ober baS Slnbere Wirb eintreten." 2)ic Uner)rltd)feit, mit

wefdjer er biefe einfache Darlegung einer Ueberjeugung beleuchtete,

läßt jtd) aus ber Deutung fdjliejjen, we(d)e er in folgenbe SBorte faßt :

„Lincoln befürwortet für>n unb flar einen Ärieg jwifcfyen ben SanbeS*

feilen, einen $rieg beS Sorbens gegen ben ©ücen, ber freien (Staa*

ten gegen bie ©flasenfhaten, einen SBertilgungSfrteg, ber unbarm?

fyerjig fortgeführt werben foll, big ber eine ober ber anbere Xbeil

unterworfen fein, unb big bie Staaten entweber freie Staaten ober

©flayenftaaten geworben ftnb."

Sincoln fal; ben berannabenben föanrpf jwifd)en greibett unb ©Ha*

fceret unb beffen unöermeiblict)eS Stefultat »orauS. (Er bielt eine 2luf*

löfung ber Union für unmöglich, aber er wußte, baß greibeit unb

(Bftaserei tfcä tm»erför)nltdr)e $einbe waren. @r wufytt, baß bie

©flaserei fterben ober (in nationales 3nftitut werben würbe. (£r

fal) ben feften (5ntfd)luß it)rer greunbe, jte ju einem nationalen 3n*

ftitute ju machen, unb er glaubte, i&r SSerfudj werbe gelingen, ober er

werbe, falls erfolglos, mit ber ganzen Slbfcfyaffung ber ©flaüeret

enben. X>k (Sreigniffe ber ftcit baben feine fyödjji weifen Slnftdjten

über biefen ©egenflanb »ollftänbig gerechtfertigt.

2)er näd)fte 33eweiS, ben 2)ouglaS ju liefern oerfucfyte, war eben fo

falfd), als ber »orige, nämüdj : baß Lincoln, gegen bie £l;eorie unb

^olittf ber 33äter ber Stepublif, alle 3ntereffen unb 3nftitutionen ber

©taaten ju einer tobten ®letd)förmtgfeit ju rebuciren wünfdje. Um
bieS tbun ju fönnen, far) er ftd) natürlich genötigt, bie Z\)at\ad)t ju

ignoriren, baß Lincoln nur einer 3nftitution erwähnt fya.ttt, näm*

lieb berjenigen, bie il;rer -ftatur nad) im 2öiberfprud)e mit ben tyrin?

ctptcn ber UnabbängigfeitS^rflärung ftanb, unb ferner nodj far> er

ftd) gezwungen, biefe eine 3nftitution in ber SGeife anjuerfennen,

als ob fte biefelbe gefe0lid)e 53aftS mit anberen 3njritutioncn beS

£anbcS t;ätte. £)a er Sincoln'S ©tanbpunft falfd) bartegte, fo würbe

er audj ju ber logtfd) unrechten ©d)lußfolgerung getrieben, baß wenn
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bie ©teidjförmigfeit, weldje Sincoln wünfd>te, erjielt »erben follte,

M$ ©ousernement „tiefe aweiunbbreijng fouseränen, unabhängigen

<&taatm in ein confolibirteg ^eid) öerfcfymolsen fyaben würbe, in

welcbem ber Sänge unb breite nad) bie gleichmäßigen Einrichtungen

jtegreid) ba3 ©cepter fcfywingen würben.
1'

2)arauf wanbte er jtd) $u £incoln'S Äritif ber Dreb (Scott <£nU

[Reibung unb bcfdjü^te burcfy feine Beleuchtung biefer Ärttif bie 9te*

publifaner oon 3üinoi£, weld)e ftd), gegen bie Söünfcfyen it;rer öftlicfyen

greunbe, geweigert l;atten, Douglas ju unterftü^en, »or bem Vorwerfe,

i^m (2)ougla6) Unrecht getfyan $u fyaben. Äein 9tepublifaner fonnte,

c(me feinen ©runbfäfcen ungetreu ju werben, einen SKann unterftüßen,

welcher jene unbillige unb barbarifcfye (Sntfcfyeifcung gut l)ie&. Senn

man fagt, baß er feinen ©tanbpunft in Betreff biefer grage geänbert

laben würbe, falte fte tyn unterftüjjt Ratten, fo ift ber §aü nod)

fdjtimmer, benn ein 9ftann, ber feinen ©tanbpunft in golge folcfyer

S3eweggrünbe geänbert |aben würbe, wäre ber Unterftütjung irgenb

einer gartet nidjt wertl) gewefen. „3$ &in biefer §et)re £incoln'S

entgegen/' fagte Douglas, „fraft beren er »orfd)lägt, oon ber dnU

fd)eit>ung biefer wichtigen conftitutionellen grage burd) ba$ £>ber*

bunbe3gerid>t an eine ju ©pringftelb abgehaltene Heine republifa*

ntfdje SSerfammlung $u appelliren.
* * * 3$ acfyte bie Gntfcfyeit>un*

gen biefeS el;rwürbigen XribunalS, yor ifym beuge id) micfy ftetö in

anerfennenber (Sbrerbietigfeit.
* * *

3d) werbe bie rid)terlid)en £ri*

bunale unb Dbrigfeiten aufred)t erhalten in allen Dingen unb Singe*

legentjeiten, weld)e in ben Bereif ifjrer, burd) bie ßonftttution genau

forgefcfyriebenen ©erid)töbarfeit gehören." Douglas fanb eö nicfyt

für paffenb, in biefer 9tece ber oon Lincoln gemachten 2lnfd)ulcigung

Erwähnung ju tfyun, baß bie Dret> «Scott Gsntfdjeibung ein Xljeil

jenes fo fünftlidj üon „Stepben, granflin, 9toger unb 3ameS" ge*

jimmerten £aufe3 fei, in weld)em bie ©ewalt, bie ©flaserei national

ju machen, reftbircn foüte.

Douglas ging weiter, als einfact) bie Dreb 8cott^ntfd)eibung ju

billigen unb feine 2lbftd)t ju erflären, fte aufrecht 51t erhalten. „3$
bin fogar fo frei," fagte er, „51t fagen, baß ber »on Sincolu angeführte

©runb für ben SBiberftanb gegen bie ßntfd)eit>itng beS DberbunbeS*
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©ericfytö in bem £)reb ©couvgalle an jtdj felbjt meine Billigung nidjt

ftnbet.
* * *

(£r fagt, jte fei unrecht, weil jte ben Sieger ber 2Öof)l?

fyat ber in ber donftitution enthaltenen Glcmfel beraubt, welche fagt,

baß bie Bürger beS einen Staates alle ^riiülegten unb 3mmunitäten

ber 33ürger ber »erfdjiebenen anbern Staaten genießen füllen; mit

anbem 2Borten, er l)ält jte für unredjt, weil jte bem Sieger bie $rwi?

legten, 3mmunitäten unb Siechte bc£ ^Bürgers entjiefyen, welche, jener

Gnttfdjeitmug gemäß, nur bem weißen Spanne jujteben. 3d) bin fo

frei, 3fynen ju erftären, baß meiner Meinung nadj biefe unfre ^egte?

rung fo ju fagen auf einer weißen 23ajt3 gegrünbet tft. «Sie würbe

für ben weißen Sftann gegrünbet, ju 5ftu£' unb grommen be$

weißen SftanneS unb um burefy weiße 9ftcnfd)cn in einer fold)en 2Beife

öerwaltet $u werben, wie biefe für gut ftnben würben. <£$ ijt eben?

falls waf)r, unb bie Humanität »erlangt e$, baß einem 9?eger, einem

3nbianer ober irgenb einem anbern Spanne einer ber weißen unter?

georbneten 9lace erlaubt fein foüte, alle 3tedjte, ^rtoilegten unb 3m?

munitäten, für beren Ausübung er, ol)ne bie Sict)erbeit ber ($5efell?

fcr)aft in grage ju ftellen, befähigt ijt, ausüben foüte." 3n waü biefe

3ted)te beftefyen follten, fonnte nact) Douglas' Meinung gefe&lict) nur

burd) bie Staaten felbft beftimmt werben. 3Uinoi3 fyatte für jtdj

felbft cntfcfyieben, welche 9kd)te ber fdjwarje -äftann in 3Uinoi$ baben

follte, unb üftew £jorf unb 9Mne Ratten für jtd) felbft entfd)ieben.

$olglid) fyatte Äentucfy ein 9ted)t ju fagen, feine Sieger follten Sfla?

ücn fein, 3üinoi3 fyatte ein Stecht ju fagen, feine Sieger follten ba3

Stimmred) t nid)t t;aben, 9?ew gjorf burfte fagen, feine üfteger feien

jtimmbered)tigt, wenn jte burdj (Sigentt)umSred)te qualtftjirt feien, unb

Sftaine ijattt ba$ Siecht ju fagen, ber üfteger ijt am Stimmfajten bem

weißen Spanne gleict).

SieS waren bie IjauptfädHld^n 33eweigpunfte, weldje Douglas in

feiner 9lebe ju Gfjicago »orbraebte. Lincoln faß auf ber Stebnerbüfme

in feiner Üftäfye unb tjörte ben ganjen Vortrag an. £ier, wie überall

wäfyrenb beS nad)folgenben 2öaf)lfampfe$, bewies er, weld)' wunber?

bar gufcS Temperament er befaß unb wie rufyig er war, wenn man

feine ©orte falfd) auflegte unb feinen Stanbpunft falfd) barftellte.

(£S gab gälle in biefem 2Ba()lfampfe, bie ein gewöhnlicher Sftenfct)
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nid)t angefefyen unb angehört ^sätte, olme in ben fyeftigften Unwillen

unb Slerger $u geraten. (£r würbe für einen Lügner erffärt, ge*

fd)mäf)t unb fein (Stanbpunft fälfcfylid) bargefiellt, aber niemale setgte

er feinerfeite bie geringfte Erbitterung barüber. 2)afür, bajj er ba$

ifym angetane Unred)t lebhaft füllte, liegen hinlängliche 3kweife oor,

aber nicfyt ein einziges SD^at fud)te er jtd) ju rächen.

Lincoln f>atte jtd) bie 9tebe wofyl gemerft, unb eö würbe angefünbigt,

baß er biefelbe am folgenben Slbenbe beantworten werbe. £)ie S3e*

grüjjung, welche i^m $u Xf)cU würbe, als er bie 9iebnerbübne beftieg,

war ebenfo entfmftafHfcr;, wie Diejenige, weldje am 5Ibenb juöor bem

(Senator 2)ougla$ geworben war. dx würbe ber SSerfammlung burdj

<L 2. 2öilfon oon Chicago ootgeftellt, unb als er nät)er trat, erfwb ftd)

ein folcfyer (Sturm oon lang anbaltenbem Beifall, baß er jur 23e*

fdjwid)tigung beffelben feine #änbe aufreden unb jur Diufye winfen

mußte, beoor er bie für ben Vortrag nötige (Stille ftd) ju jldjern

t>ermod)te. Sftadjbem er einige unwefentltcfye fünfte erörtert batte,

ging er auf ben 3nbalt ber DouglaS'fdjen 3tebe über unb beleuchtete

benfelben oon allen (Seiten. 3nbem er ju ber Auslegung feiner cige*

nen SBorte fam — „ein baufälliges #au3 fann nid)t S3eftanb f>aben.

3$ glaube, bie Regierung ber ^Bereinigten Staaten fann nid)t fyalb

(Sflaoerei, l;alb greilieit fein" :c., fagte er :

„33or allen Singen toeifi id) fc^t mol)I, bau bie Sunbelregierung stwranb*

ac^tjig Sal?re lang, tjalb Stlaüerei unb balb fyreibeit, beftanben bat. %<£) roeifj

ba§. §d) bin mit ber ©efd)id)te ber bereinigten Staaten $temlid) gut befannt

unb id) meijs, baft fie jweiunbadjtäig ^abre lang, balb al3 Stkvoenftaaten unb

balb alö freie Staaten, 23eftanb gehabt baben. %d> g l a u b e — unb ba§ ift,

toa§ icb bamit ju fagen beabfidjttgte
—

id) g l a u b e
, fie baben Seftanb gebabt,

lücit ftd) luäljrenb jener ganzen 3cit bi§ jur ©nfübrung ber 9]ebral!a=Sill bie

offentlidje 2)leinung in bem ©lauben berubigte, bafe bie Sflaöeret im Saufe ber

3eil enblid) crlöfcben unb auSfterben tr-erbf . Siefer üertrauen»r>olIe ©laube gab

un§ tuäfyrenb biefer ^eriobe tton jh)eiunbad)t3ig fahren t>tefe 33erubigung; tue*

nigftenS bin id) biefer Meinung, $d) glaube, id) I)abe bie Stuwerci ftct§ gebaut,

unb eben fo fel)r, voie irgenb ein Slbolitionift,
—

id) bin ein Sßbjg au§ ber alten

Sd)ule gewefen,
—

id) babe fte ftetS gebaut, aber id) babe mid) in betreff ber*

felben ftctS rul)ig üerbaltcn, bi§ biefe neue 2lera mit ber Ginfül)rung ber 9^bra§ta*

23UI begann. $d) glaubte ftetS, ^ebermann fei gegen bie Sftaoerei, unb fie

tt-erbe im Saufe ber 3«t fdjliefclid) erlöfdjen unb auSfterben.
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M$ie 2lnnarmte ber Gonftitution unb bte ©efd)id)te jener 3eit beranlaßte ba3

Sßolf ju biefem ©lauben
; baffelbe glaubten aud) diejenigen, weldje bie Gon*

ftitution entwarfen, benn warum Ratten fonft jene alten ÜÖMnner jur 3eit ber

Slnnaljme ber (Fonftitution becretirt, baß bie Stlanerei ftd) nid)t in bem neuen

Territorium nieberlaffen füllte, trenn fte ftd) bafelbft ntd)t bereits ntebergelaffen

^abe ? SBarum fyätten fte erflärt, baß bem afrifanifdjen SHaüenfjanbel, bermit*

telft beffen ©Haben fyerbeigefd)äfft würben, binnen 3Wan$ig 3at)ren bom Gongreß

ein ßnbe gemacht werben möge ? 2BeSt)alb mürben alle biefe ÜDiaßregeln erlaf*

fen V 3* tonnte bereu nod) met)r aufjagen, aber cS ftnb genug. 2BaS waren

fte anberS als bie offenbaren Slnbeutungen, baß ^ene, weld)e bie Gonftitution

entwarfen, beabftd)tigten unb erwarteten, baß jene ^nftitutton fd)ließlid) erlöfdjen

folle ? Unb jet3t, rcenn id) fage (wie iü) in meiner Diebe fagte, unb ber Senator

SouglaS einige Scu)e citirte), baß id) glaube, bie ©egner ber Stlaberei werben

ber weiteren StuSbetjttung berfelben Sßiberftanb leiften unb fte auf bas ©ebiet

befdjränfen, auf baS fie befd)ränft3u fefyen bie öffentliche Meinung, in bem @lau=

ben an bie enblidje (Möfdjung berfelben, ftd) beruhigen wirb, fo meine id) nur ju

fagen, baß fie biefelbe auf baS ©ebiet befdjränfen wollen, auf weldjeS fte bie

(Srünber ber Diepubli! urfprünglid) befdjränften.

,,3d) fyabe tmnbert ÜDM gefagt, unb habt je|t feine Neigung, eS jurudjunel)*

men, baß id) glaube, baS Soll ber freien Staaten t;abe fein 9led)t unb fei aud)

nid)t geneigt, in bie Sflabenftaaten 3U gelten unb ftd) in bie Sflabenfrage über*

Iwupt einjumifdjen. %ä) fyabe baS ftetS gefagt; Stifter SouglaS t)at eS gehört,

baß id) eS fagte, unb wenn aud) nid)t solle Ijunbert 2M, jum SDlinbeften fo gut

Wie fyunbert 2M; unb wenn man nun fagt, bafc id) bie ßtnmifd)ung in bie Sfla»

»erei bort, wo fie beftetjt, begünftige, fo weiß id), baß ein folcfyeS Sagen burd)

ÜHid)tS gerechtfertigt wirb, waS id) jemals beabftd)tigte, unb, wie id) glaube,

burd) ÜJitdjtS, mal id) jemals fagte. Sollte id) in irgenb einer üffieife jemals

einer Spradje mid) bebient l;aben, bie, wenn man etjrlid) babei »erfährt, fo aus*

gelegt werben fönnte, (waS id) jebod) glaube, niemals getfyan 3U fyaben), fo

wünfdje id) eine foldje Sprache jefct 3U berichtigend'

2)cr junäc^ft Berührte ^unft war btc »ort £)ougla$ erhobene 33e*

fdjulbigung, ba§ Sincoln ju ©unften fcer SRebuctton ber 3nfiituttonen

oller Staaten auf ©letd)förmigfeit fei :

„9hm gebe id) 51t feiner Schlußfolgerung über, baß id) 31t ©unften einer aQ*

gemeinen Gonfolibirung aller 2ocal=3nftitutionen ber oerfd)iebenen Staaten fei.

3d) werbe babei ein wenig üerweilen unb 3U fragen berfud)en, wenn id) fann,

wie in beS^immelS 3lamen irgenb ^emanb 3U einer folgen Schlußfolgerung auS

irgenb weld)en, jemals üon mir geäußerten ffiorten ju gelangen r>ermag. 3dj

f)abe fet)r »tele 2flale unb fo, baß 9tid)ter Douglas eS l)ören tonnte, gefagt, baß

fein ÜPlenfd) auf ber 2Belt meljr an bie ^rineipien ber Selbftregierung glauben
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tonne, all icb ; bafj biefe, nacb allen meinen Stnftcbten üon geredeter Regierung,

bie ©runblage einer folgen üon Slnfang big ju Gnbe bilbe. ^cb babe in Slbrebe

gefteUt, bafj er ben Slulbrud riebtig gebrauebe. Stber in 93etreff ber Sacbe ftelle

icb in 21brebe, bafj irgenb ^emanb in feiner SBerebrung unb Befolgung btefel

SJkincip! jemal! tueiter gegangen ift, all icb, mag er aueb immerbin in ber 93c=

fürtrortung beffelben eine gröfjere SBtrffamfeit, all icb, entfaltet baben. 3$
glaube, icb babe e! im Sereicbe 3b*e! ©ebör! gefagt, bafj icb glaube, ein jebe!

^nbiöibuum fei natürlicbertoetfe berechtigt, mit ftcb unb ben ^rücbten feiner 2tr*

beit ju tbun, mal ibm beliebe, infofern er rtiebt bie Dtecbte irgenb eine! anbern

ÜDtenfcben beeinträchtigt; bafj jebe Staatsgemeinbe 9iecbt bat, alle jene Slngele*

genbeiten in biefem Staate, tüelcbe niebt bie D^ecbte eine! anbern Staate! beein*

träebtigen, nacb ibrem ^Belieben ju reguliren, unb bafj bie 33unbe!regterung prtn*

ciptell lein 9tecbt, fieb in irgenb anbere Singe 3U mifeben, aufjer in folcbe, bie 3U

ber allgemeinen klaffe geboren unb ben ganzen 33unb betreffen. Sa! babe icb

ju allen Seiten gefagt. ßrläuterungltoeife babe icb 3. 33. gefagt, bafj icb rtiebt

glaube, bafj 3iUinoil ba! 9lecbt babe, ficb in bie ©efefce über Hronlbeeren,

lt>ie fie ^nbiana, in bie ©efefce über äluftern, rote fie Virginia, ober in bie ©efefce

über Spirituofen, mie fie Söiaine bat, einjumifeben. 3$ babe biefe Singe aber*

mall unb abermall gefagt unb roieberbole fte bier nocbmall all meine 2ln*

ficbten.

„2Bie tommt benn nun SRicbter Sougla! ju bem Scbluffe, bafj, meil icb boffe,

bie Slauerei auf bal ©ebiet ju befebränfen, auf bal befebränft ju feben, bie

öffentlicbe Meinung, in bem ©lauben an bie enöliebe (Möfcbung berfelben, ftcb

berubigen toirb, icb bafür fei, bafj ber Staat ^Uinoi! bal IRecbt babe, ftcb in bie

©efe|3e über ßronlbeeren, toie fte in $nbiana befteben, einjumifeben ? üölit

melcbem SRecbte ift er im .Stanbe, folcbe Sdjlufjfolgerungen ju sieben ? 3<b

glaube, el giebt einen ©runb, ber pim toenigften ibn oeranlafjte, eine folcbe

Scblufjfolgerung, bie toeber icb, noeb fciele Slnbere, all riebtig anerfennen, ju

jieben, unb biefer ©runb liegt barin, bafj er biefe ganje Stlaoerei-Slngelegenbeit

all eine böcbft unbebeutenbe Sacbe betraebtet,
—

biefe 21ngelegenbeit, bureb

melcbe ein Sed)ftel ber 33et>ölferung bei ganzen Sanbel in einem Buftanbe ber

Unterbrüdung unb Sürannei gebalten rcirb, ber olnte ©leieben in ber SZBelt ift.

Qx betraebtet fte tote eine böcbft unbebeutenbe Sacbe, böcbften! gleicb ber ^rage
über bie ©efe^e oon ^nbiana in betreff ber ftronlbeeren,

— roie eine Srage

obne irgenb ir-eldien moralifeben 3tt>ecf,
— toie etfcal, bal gleicbbebeutenb mit

ber grage ift, ob ein garnier fein Sanb jur Dtinbt>iebroeibe üermenben ober el

mit Xabaä bcpflanjen foll
— toie eine fo Keine unb unbebeutenbe Sacbe, bafj er

fcblief.t, wenn id) roünfcben lönnte, bafj irgenb ettr<al 3ur enbltcben 53efeitigung

biefer Keinen Sacbe getban mürbe, id) aueb bafür fein muffe, bafj alle bie anbern

Keinen Sad)en in ber Union oerfcbmoljen werben müßten. 9hm
trifft el ftcb

aber — unb bal ift, h)ie icb üermutbe, bie ©runblage biefe! falfdjen Segriffe!,

bafj Sougla! gerabe fo benft, unb bafj e! anbererfeit! unter bem amerifanifeben
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Sßolfe eine fe^r grofie 3aW »on Seutcn giebt, melcbe tiefe Sad?e n i c& t in bem

fiidbte betrauten, bafi fie fo febr unbebeutenb fei. Sie betrad)ten fie al3 ein un*

enblicb grofje§ moralifd)e3 liebet. 2)afi fie ein fold)e3 fei, »ermögen fie burdb bie

©Triften 2)erer ju beroeifen, roeldje un§ bie Segnungen ber gretfyeit gaben,

bereit mir unl erfreuen, unb baburd), bafi jene auf ba§ Uebel faben tuie auf

ein§, bafj ftd) nid)t allein blo§ auf bie Staaten befebräntte, in benen e§ beftanb.

Unb ia mir nun auerfennen, bafi mir traft ber Gonftitution, bie mir befebmoren,

in ben Staaten, mo el beftebt, fein Red)t jur Ginmifd)ung in baffelbe kabtn,

meil e§ conftitutionell ift, fo ftnb mir and) burd) Sßflidjt unb Neigung gebunben,

an biefer Gonftitution ib.rem 23ud)ftaben unb ©elfte nad), ttom Anfang btö pm
Gnbe feftutbalten.

„So fiel benn über meine Neigung unb meinen SEBunfd), alle Staat§=2egt§*

laturen über ben Raufen ju merfen unb eine confolibirte Regierung unb ©leid)*

förmigteit ber inneren Regulationen aller Staaten berbeijufübren. ^d) t>er?

mutbc, man meint bamit, bafi, menn mir bier 2)tai3 bauen, fo muffen mir aud)

ba§ 3uderrol)r l)ter, unb mieberum, ma§ im Sorben mädjft, aud) im Süben

maebfen mad)en. Gr ift ber 2tnftd)t, mie id) glaube, bafi id) alle bergleicben

Singe begünftige. Run, id) benfe, ba§ ift genug be3 Unftnng, benn fo muJ3 id)

e§ nennen. S)ougla3 fann in meinen SBorten nid)t3 jtnben, momit er ju bc=

meifen im Stanbe märe, bafi id) eine ©letebförmigteit ber inneren Regulationen

ber ßinjelftaaten anftrebe.

3n ^Betreff ber 2)ret> <3cott (Sntfdjettmng fagte er :

(,^d) babe meine Oppofttion gegen bie Sreb Scott Gntfdjeibung fd)on früher

ju erfennen gegeben unb mieberbole ftc bier, aber man follte mir aud) geftatten,

ben Gbarafter biefer Oppofition jtt befiniren. $d) bitte Sie bemnad), bie§ tbun

Sit bürfen. 2Ba3 ift el)rlid)ermeife unter bem üon Rid)ter Sougla§ gebrauchten

2tu3brude,
'

Sßiberftanb gegen bie Gntfcbeibung' ju »erfteben ? Qd) miberfe^e

mid) berfelben nid)t. SBcnn id) Sreb Scott feinem §errn megjunebmen

münfebte, fo mürbe id) mid) in Gigentbum§rcd)te mifd)en, unb e§ mürben ftd) bie

fd)redtid)en Sd)mierig!eiten entmideln, t>on beren Gntftebung Diicbter Douglas

fprid)t, menn man fid) in Gigentl)um§red)te einmifebt. 2Iber bcrgleidjen tljue id)

ja and) gar md)t. 2llle3, ma§ id) tl)ue, beftebt in meiner Steigerung, biefer

Gntfdjeibung ate einer politifeben SDIafiregel ju gel)ord)en. SSBenn id) j. 23. im

Gongreffe fäjie, unb e3 follte bie 5ra9e im Slbftimmung fommen, ob bie Stla*

tterci in einem neuen Territorium tro§ ber Sreb Scott Gntfd)cibung »erboten

merben follte, fo mürbe id) bafür ftimmen, bafi bie§ gefebeben follte.

»%a& ift eS, fea£ id) tbun mürbe. SouglaS fagte geftern 2lbenb, bafi er t>or

gefällter Gntfdjeibung feine 2Jteinung gefagt baben tonne, unb bajj biefe ber Gnt*

fdjcibung bätte entgegegen fein tonnen, nadjbem aber bie Gntfdjeibung gefällt

morben fei, molle er aud) an ibr feft l;alten, biä fie umgeftofien merbe. Öan3 Ved)t !
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SEBir laffen biefeS Csigentbum in golge oer (Sntfdjetbung ba, too e§ ift, aber nur

lüoUeit tierfucben, biefe @ntfd)eibung umjuftofjen. 2ßir trollen rerfucben, bic

Gntfcbeibung ju einet folgen ju machen, bafj 9tid)ter 2>ougla§ nicbt» bagegen

einroenben tann, benn et fagt, et trill il;r gebotenen, bi§ fie umgeftofcen ift. &*
genb ^emanb nut bat btefe Gntfcbeibung, feit fte gefällt ift, umjuftofien. 2ßir

beabftdjtigen, fie umjuftofjcn, unb tfoat ift e3 unfere 2lbfid)t, fte auf frieblicbem

üffiege umjuftofjen.

„2Ba§ ift bet üftufcen geridjtlicber Gntfcbeibungen? Sie getrabten jioeierlei

•Jlufcen. 2ll§ Regeln übet ßigentbum baben fte jroeietlei 3iu£en. Sie entfebei*

ben übet bic einem ©erid)t»bofe rorliegenbe grage. Sie entfcfyeiben in biefem

galle, bafj Sreb Scott ein Sflare ift. SRiemanb triberfefct fieb bem. 3iicbt

allein bas§, fonbetn fte fagen aitcb aller 2Belt, bafr c§ ^erfonen in betfelben Stel-

lung trie Steb Scott, ebenfo trie ibm etgebe. S)a§ beifst, fie fagen, baf? trenn

eine grage in 93etreff einet anbetn $erfon jur Gntfcbeibung tommt, biefe getabe

triebet fo aulfallen trirb, e§ fei benn, bet ©ericbt§bof entfebiebe anbetg, bet ©e*

rid)t»bof fließe fein Uttbeil um. 91un gut, föit beabfiebtigen Sllle», tra» in un*

fetn Gräften ftebt, ju tbun, um ben ©eridbt^bof babin ju btingen, anbetä su

entfebeiben. S)a§ ift, tra§ mit ju rerfueben beabftebtigen.

„Sie ^eiligteit unb Unrerle£licbteit, mit bet liebtet 2)ougIa3 biefe CmtfcbeU

bung betleibet, ift ein ©rab üon ^eiligfeit, mit bem niemals jutjot itgenb eine

anbete Gntfcbeibung betleibet trurbe. 3<b babe niemals betgleicben gebort. 3n
bet Stbat ftnb ftübet ron bemfelben ©eridnSbofe Gntfcbeibungen gefällt trorben,

treibe biefet febeinbat entgegenfteben obet üon bet gute Slbüocaten glauben, bafc

fie betfelben entgegenftänben. Sie ift bie etfte in ibtet 2Irt, fte ift ein 2Bunbet

in bet 9Jecbt§gefcbicbte, fte ift ein neue§ SBelttnunbet. Set §auptfad)e nad) in

^Betreff bet gada ift fte auf galfdjbeit bafttt,
—

angeblicb ftattgebabte facta,

auf bie fte fufct, ftnb in melen fallen gat teine gada— unb e§ trirb teine Gnt*

fdjeibung übet itgenb eine fo geftellte grage
— tras ba§ etfte Seifpiel üon einer

untet fo »ielen ungünftigen Umftänben gefällten ßntfebeibung träre — ron ber

3unft ber Stiften jemals al» öefe§ betrachtet trerben, unb bat eine folebe dnt=

febeibung noeb immer ber Seftätigung beburft, beror bie Slbttocaten fte al3 ein

fefte§ ©efe§ betrad)teten. SJouglaS aber trill baben, bafj alle Seute biefe auf3er*

geroöbnlidje, unter aujjergeroolmlicben Umftänben gefällte Gntfcbeibung gutheißen,

ibre Stimme im (Eongrefj bemgemäf, abgeben, ftd) ibr unterwerfen unb in jebem

möglieben Sinne ibt gebord)en follen. Umftänbe änbetn bie Sacbe. Sinb

,§erren gegenwärtig, tuclcbe ftd) be§ gaUeS in bemfelben DberbunbeSgericbte

etinnetn, bet üot etwa fünfunbjWanjig obet breifng Sabren babin enti'cbieben

tmtrbc, bafj eine 9?ationaIbant conftitutionell fei ? 3;d) frage, erinnert fid) $e*

manb, baf) eine 9litionalbant für conftitutionell ertlärt tmtrbe? 9hm, baS ift

2ßabrbeit, ob ftcb beffen 3e™anb erinnert ober niebt. Ser greibrtef ber Sanf

lief ab unb ein neuer gretbrief mürbe ttom CSongrefj bewilligt. Slefer neue

greibrief mürbe bem ©enerat ^aetfon vorgelegt. 2)tan brobte ilmi bamit, ba&
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ba§ DberbunbeSgericbt, fall» er bie Gonftitutionalität ber 93anf leugne, entfcbie*

ben babe, baf? fie conftitutionelt fei. SamalS jagte ©eneral 3»^°"/ ba§ Ober*

bunbe3gerid)t babe !ein 9ted)t jur 2lufftellung einer Diegel, üermittelft meiner

eine ber Regierung beigeorbnete Stebörbe, beren -Dlitglieber gefdimoren bätten,

bie Gonftitution aufredet -ju erbalten, regiert merbe, unb bajs ein jebe» 2Jlitglieb

gefdjmoren babe, bie Gonftitution, mte er fte aufraffe, aufredet ju erbalten. $d)

toill nun bier ju fagen magen, bafj id) 9Hd)terSougla§ babe fagen boren, bafc er

bie .'panblungSmetfe be» ©eneral ^adfon billige. 2Ba§ tft fomit jefct oon [einer

ganzen Stirabe über ben *2öiberftanb gegen ba3 Dberbunbe3gerid)t' übrig ge*

blieben ?"

©intge ©äfce in biefer Rebe kneifen, wie gefdjitft Sincoln e£

»erftanb, ber allgemeinen StuffaffungSgabe jn #ülfe ju fommem

üftadjbem er gefagt Ijatte, bafj bie üielgepriefene „SBolfSfouserainetät,"

welche Douglas als feine eigene (Srfmbung aufgehellt fyatte, etwas fei,

baS, wenn eS richtig beftnirt werbe, bie Rcpubltfaner ftetS angenom*

men unb banadj gefyanbelt Ratten, unb bafj fte nidt)t »on Douglas auf*

gefunben, fonbern ber UnabfyängigfeitSerflärung entnommen fei, weldje

fage, bafj bie Regierungen tt)re Sftacfyt „aus ber BufHmmung ber Re*

gierten" herleiteten, beleuchtete er bie Rieberlage ber £ecompton?GTon*

jiitution im £ongref[e. @r fagte, bie Republifaner [teilten ftd), lange

besor Douglas eS tf)at, ber 2ecompton*ßonftitution entgegen unb er

Ijalte eine Rebe in feiner £anb, in welker er ein 3afyr früher benfei*

ben ©runb gegen Douglas geltenb madje, ben er (Douglas) itfyt erft

vorbringe. @r fu^r fort :

„SRocb einige 2Borte in 23ejug auf SSoHäfouoerainetät unb bie Secompton*

Gonftitution. Sie £ecompton=Gonftitution mürbe, mie un3 S)ougIa§ erjagt,

toermorfen. Gntmeber mar e§ gut, ober nid)t gut, bafe fie üermorfen mürbe.

Gr glaubt, e§ fei gut gemefen, baft fie oermorfen mürbe, unb id) glaube baS eben»

fall§ . Sarin ftimmen mir überein. 2Ber mar Sdjulb, bafj fie oermorfen mürbe?

„Gine Stimme — 'Siebter Souglal.'

„Sincoln: ^a, mit feiner eigenen Stimme, unb menn Sie glauben, bafj er bie

anbern Semofraten, bie mit ibm gingen, nad) fieb 50g, mit brei Stimmen, mäb*

renb bie Republifaner ^mau^ig Stimmen ba-ut lieferten. Sa§ ift, ma§ er tbat,

um fte su nermerfen. ^m ^aufe ber 9tepräfentanten lieferten er unb feine

greunbe jmanjig unb einige unb bie Republikaner neunzig unb einige Stimmen.

Run alfo, mer üerrtebtete baS SBerl ?

„Gine Stimme— 'S) ougla»'.

„Sincoln : 3a mafyrlid), Souglaä tb.at e§. ©emifj, er tbat eS. Slber erlau*
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ben Sic mir, tue $rage anberS ju fteöen. Sie JHepublitaner Ratten baS 2Bert

nid)t otme SouglaS üollbringen tonnen, $ätte er eS obne fie getonnt ? 2Ber

»on beiben tuäre am elften im Stanbe gstuefen, eS ofyne bie §ülfe beS anbern

ju üollbringen ?

£er fotgenbe (3a£ war fo treffenb, baß bie SBerfammlung tyn mit

brei frä'fttgen £urral)3 begrüßte :

f,5Bir tmtrben le$te ÜRadjt oft, unb minbeftenS metyr als einmal, im Saufe ber

Diebe beS fHic$)ter» SouglaS baran erinnert, 1)a$ bie Regierung ber bereinigten

Staaten für tr-eiße Dftenfdjen eingerichtet fei, er glaube, fte fei für tueifee 2Ren=

fd)en eingefe£t. üftun gut, baS fyeifce icb in einer 2Beife fpredjen, bie üftiemanb

in Slbrebe ^u ftellen tr-ünfcb,t ;
bann aber arbeitet ftd) SouglaS in eine Seibenfcbaft

hinein, roclcbe ilm %a Schlußfolgerungen treibt, bie ntd)t fticb^altig ftnb. 3dj

proteftire jefct unb für immer gegen bie falfdje Sogif, toeldie annimmt, baf;, lueil

id) ein ÜJiegertoeib nidjt als Stlaüin ju baben it>ünfd)e, id) eS notb.roenbigertoeife

jur grau begehre, $d) bin ber Meinung, bafj icb. ifyrer tüeber in ber einen nod)

in ber anbern ßigenfcfyaft bebarf, ba ©Ott unS befonberS geftfyaffen; mir tonnen

ber ©ne ben 3lnbern geb.en laffen unb einanber baburd) bennocb üiel ©uteS

tt)un. @S giebt tfcifje ÜJlänner genug, um alle meinen grauenjimmer &u b.eira=

tl)en, unb es giebt fd^trarje UJlänner genug, um alle fd)tt>ar3en grauenjimmer ju

fyeiratfyen;
—

mögen fte baS in ©otteS tarnen tlmn. SouglaS aber fd)itbert

uns bie fd)redlid)ften 2lbfd>eitlid)teiten, welche burd) bie 9Jlifd)ung ber 9kcen

ftattfinben, unb bafj bie untergeorbnete DJace bie beffere ju ftd) berabjiefye unb

entmürbige. SBabrliaftig, ^err SougtaS, menn mir fte in ben Territorien nid)t

jufammen laffen, fo merben fte ftd) bort nid)t üermifcb.en."

<5o würbe im Sabre 1858 bie große Gampagne für bte 2Bar)I eines

Senators eröffnet. 2)ougla3 war bei Sincoln'^ Stebe nid)t jugegen

gewefen, ein factum, baS biefer fet)r bebauerte; inbeß ergriff Lincoln

fet)r balb Maßregeln, um feine (Douglas
1

) (Gegenwart ju fiebern.

Sftittlerweite natym bie Kampagne it)ren gortgang. Sine 2öocr)e

fpätcr rebete Douglas in 23(oomington unb mad)te, wie gewölmlid),

piel oon feiner 23olfSfouperainetätSlef)re unb oon feiner Rebellion gegen

bie Slbminiftration in 23e$ug auf bie ?ecompton*grage. ($r com*

mentirte bie oon ?incotn §u Springftelb urfprünglid) gehaltene S^ebc

unb befoncerö bie beiben pon ifnn bereite in Chicago fritiftrten ©fcfce,

Sincoln war M biefer Gelegenheit ebenfalls zugegen unb entfd)loffen,

ben genauen ©tanbpunft feines ©egnerS ju entbeden, um fäljig ju

fein, i()m in bem Kampfe, ben ju lämpfen er entfcfyloffen war, begeg*
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nett gu fönnen. Slm barauf folgenben £age, naebbem er ju 33loo?

mington gerebet, fuelt IDuglaS eine 9tebe ju Springfielb unb Lincoln

ebenfalls, obgleid) nidjt in berfelben SBerfammlung. ßu Anfang fei?

ner Ste berührte Sincoln bie ^adjtfyeite, unter benen bie 9tepüblifa?

ner beS Staats in golge ber ungerechten 23crtt)ei(ung ber legislativen

£)tjtricte litten, unb IjefonberS attd) bie ttngleid)beit, wcld)e in 23ejug

auf ben 9htf unb bie 2luSftd)tcn ber Ganbibaten beiter Parteien be?

jknb. 2Itle eifrigen ^olitifcr ber gartet beS 91id)terS Douglas

blieften auf ilm mit 8id)ert)eit als auf ben einfügen ^räjtbenien ber

^Bereinigten (Staaten. „Sie l)aben," fagte er, „in feinem runben,

fröl)tid)en, gefunben ©ejtcbtc ^oftämter, Sanbämter, Sftarfcfyallämter,

Sftinifter? unb ©efanbten^Stellen in großer Ucppigfeit wud)ern unb

blühen gefehlt, unb biefe jinb jjcfct
balb für il;re gierigen Apänbe reif.

Unb ba fie bieS an$iel;eube 23ilb fo lange betrachtet (>akn, fo fönnen

fte ftd) bei ber fleinen Störung, bie in ber Partei
s

piai3 gegriffen §&{,

nid)t baju entfd)tie§en, biefe bejaubernbe Hoffnung aufzugeben, fonbem

mit nod) gierigerem Eifer umringen fte ilm, unterfingen ilm unb be?

reiten üwt Umzüge, Triumphbogen, unb scranftalten Empfangsfeier?

licfyfetten, bie felbft in ben Xagen feinet l)öd)ften ©UtcfS nid)t gropar?

tiger fein Formten, dagegen f)at nod) Dlicmaub jemals erwartet, bajü

id) ^räftbent werbe. 3n meinem armen, langen, magern ©ejtd)te

fyat üftiemanb fel;en fönnen, ba§ irgenb weld)eS Äraut tarin fproffe."

2)er #aupttl)eil ber 9tcbe verbreitete ftd) über bie 53eleud)tung ber

Streitfragen junfdjen itmi unb Douglas, unb enthält fein weiteres,

fpejielleS 3ntereffe, ba fte biefelben fünfte wie juiwr bejubelte, Er

fd)to£ mit ber 2öteber(;olung ber 23efd)ulbiguug, welche er in feiner

9tebe am 17. 3uni erhoben fyatte, baß Douglas an ber $erfd)wörung,

Xfytil t;abe, wetd)e baS SSolf mit ber 2lnftd)t betrüge, tajj bieSInftebler

eines Territoriums bie Sflaverei auS ibrem ©ebicte ausfließen

fönnten, wenn fte wollten, bieS ju tlmn il;neu aber gleid^eitig turdj

baS beftetjenbe SScto ber ®rcb Scott?Entfd)eibung unmöglid) machte.

2)ie S5efd)ulbigung war eine fdiwere, aber Douglas ignorirte fte.

Er l)atte fte ganj unb gar uid)t berührt, feit fie erl;oben irorben war.

„2luf feine eigene ftitl|"d)wcigenbe3ula[fung," fagte Lincoln, „erneuere

id) bie 23efd)ultiguug."

13
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&ret)tf)ttte$ fttopttel*

Lincoln wollte mebr Strbett als Douglas i^m gegeben l)atte. (£r

wünfdite tiefelben 3ubörer anheben, ju weldjen fein ©egner fprad),

unb betten, ju benen er fprad), bie trügerifcfye 2lrt bcS SfaifonnementS

unb bie ©runcloftgfett bei* 2lnflagen beffelben $u geigen. <£o fd)icfte er

fcenn am 24. 3uli folgenben S3rief ah :

„£r. S. 21. ® o u g I a 8.— SSerebrter §err ! SBäre el 3bnen üielletcbt paffenb,

für Sie unö mid) ein 2lbtommen ju treffen, fo baft Wir uns «nfre 3eit eintbeilen

unb toätjrcnb bc3 gegenwärtigen 2Bal;ltampfe» ju benfelben SSerfammlungen

fpredjen fönnten ? |)r. 3fubb, welker 3bnen btefen 33rief übergeben wirb, ift

beauftragt, 3bre 2lntroort entgegen ju nebmen, unb, wenn e3 Sbnen gefällig i[t,

bie nötigen 2lnftaltcn für bie» Slbtommen ",n macben.

„3br geborfamer Siener 2t. £i n coln."

hierauf antwortete Douglas, baß G*eigntffe ber legten 3ett ein

fold)eS Slbfommen erfebweren würben, dx l;abe mit bem Staats^

dentraliGomite in Springftelo eine 9teit;e *wn 53erabrcbungcn jum

(Sprechen getroffen, wcld)e faft bie ganje i?or ber 933vit)I nod) übrige

3ett in 2Infprud) nebmen würtett, nnb bie (Sinwofyner ber yerfcfyiebe*

nen -Drtfdjaften feien bereite twn Ort unb 3eit tiefer Sieben benad)*

ridjtigt. 2)ie Ctanbibatcn für Gongreß, ©efeftgebung unb anbere

Slcmter würben wobl aud) gern bei btefen 2SerfammIitugen fpredjen

wollen, unb fo würbe bie gan^e 3eit in 2lnfprud) genommen werben.

2)ann gab er als ferneren ©rttnb für feine Steigerung an, baß eS bie

Slbftdjt fei, nod) einen ßanbicaten für bie Stelle eines 33unbeS*

©enatorS aufstellen, unb fo cie Stimmen ber bemofratifdjen Partei

ju ©unfteit tincoln'S ju teilen, unb baß biefer, als ber brttte Gan*
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bibat, bann audj »erlangen fömtte, $u reben, fo bar} bann biefer britte

(Sanbibat unb Sincoln ftetS juerft unb julefct fpredjcn würben. 2ßä>

tenb er alfo bie Cjiinlabung im SlUgemeincn ablehnte, erflärte er ftcr)

bereit, ein Slbfommen $u treffen, wonad) er mit ?inccln in ben fteben

(Jonörc^SSesirfcn tebattiren foüte, in reellen ftc nod) mcfyt gefprocfyen

fyä'tten, nämlich in greeport, ©ale^burg, Ottawa, Ouinc^, 9I(ton,

SoneSboro' unb @r)arlefron. £)iefer 23rief erfcfyien in ber „Chicago

£ime3" unt> würbe »on Lincoln gelefen, beoor er bie eigcnr)änbige

Antwort erhielt.

5luf biefen 55rief antwortete Sincoln, inbem er natürlich bie fin*

bifebe 33et)auptung ber beabftcfytigten Sntrtgue burd) Shtfftellung eine?

britten danbibaten bet)uf^ Teilung ber (Stimmen jum üftacfytlxüe

»on Douglas in Slbrebe freute, unb ftet) bereit erflärte, in ben fteben

erwähnten Orten ju fpred)en. (*$ ift noct) mefyr Material in biefen

©riefen, welches ben £r)arafter ber beiben SSerfaffer in'S 2ict)t fe$t,

aber eö muß übergangen werben.

Douglas antwortete auf biefen jweiten 35rief ?inco(n^ unb gab

tfmt folgenbe Orte unb Seiten an :

Ottawa, SaSalle @ount9,21.2tugufr, 1858; greeport, (Stephen*

fon Gtounty, 27. Sluguft; 3oneSboro, Union Gount^, 15. September;

Gt)arlefron, GoleS Gounty, 18. (September; ©aleSburg, Stnor donntp,

7. Oftober; Ouincp, Stbamsj Gounty, 13. Oftober; 3l(ton, Sttabifon

dounty, 15. Oftober.

2)ie SBebingttngen, weiche in bie fem Briefe gefreut unb in einem

fpäteren 23 riefe £incoIn'£ angenommen würben, waren, fcaj* in Ot*

tarn Douglas eine (Stunbe fpredjen foüte, alSbann foüte Sincotn in

einer Stete oon anbertt)alb Stunben folgen unb enblict) Douglas mit

einer (;albftünbigen Siebe fd)Uer}en. 3m näct)fkn Ort foüte Lincoln

in berfelben Sffieife anfangen unb aufhören, u. f. w. abwed)fetnb ki$

$um legten Orte.

Ungefähr brei 2öod)en lagen jwtfd)en biefem Slbfommen jur

gemetnfd)aftlidjen Debatte unb bem erften ^entejoonS, wät)renb wel*

ct)er bette Steile eifrig jeter für ftd) an bie Arbeit gingen. Lincoln

begann feine Slrbeit in 23earbStown, gerabe ba, wo fünfuntjwan*

jig 3at)re oort>r feine ßompagnie 3ufammengcfommen war, um in ben
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$rieg gegen Black Hawk $u gießen. 5Jto$bem er fyier eine 9kbe

gehalten f)atte, ging er ten 3Üinoi3 Innauf naefy ^>aüana unb 33a$

in Sflafon Gtountt), nacb £ewi$town unb (Janton in gulton Gtountp

itnb nad) $eoria unb $enrt) in SJtarfcball Gtouni^, wo er überall

Sieben f)ielt unb eine grofje 9)?enge 3u(wrer r)erbeijog. 2)ougla$ war

gleichfalls fet>r tbätig unb glcicfy erfolgreich in bem ^erbeijie^en ber

£eute, welche feine 2lnftd)ten über politifd)e Angelegenheiten fyören

wollten. 3n Clinton, in 2)e2ßitt ßounty, fanb er e$ nid)t länger

mögfid) über bie SBebauptung ?mcoliT$ ftillfcbweigenb fyinwegjugeben,

baß er eine Sftifdje in ber S'Jebraefa^ill gelaffen f;abe, in roeld)e bie

ßntfdjeibung gegen £reb <5cott aufgenommen werben folle. (2)iefe

©ntfd)etbung erflärte befanntlicl), bafj ein Territorium fein 9ted)t fyaht,

bie <2fla»erei abjufd)affen.) 2)ougla3 erflärte l;ier, ba§ feine ©efbjt*

öc^tung allein il;n abbalte, biefe Auflage eine Süge ju nennen.

(Später in 23carbStown bradj er feine 3uriitff)altung unb nannte fte

eine infame £üge. hierauf antwortete Sincoln fpäter einmal, wie

folQt:

„3$ fage ^i>mn, meine Ferren, bafj e§ für bie Smede be» §errn 2)ougla0

beffer fein mürbe, 311 ertlären, et babe ba§ 2Jtiffouri*(iomptomijj gar niebt miber*

rufen, bafj er bie SHaoeret nic^t ba möglieb gemalt babe, roo fie früher unmöglich

War; bafj er niebt in ber 9iebra3fa=23ill eine Diifcbe offen liefe, um bie ßntfdjeibung

gegen Sreb Scott bincin^ufe^en ; bafj er ntdjt gegen bie ^laufet ftimmte, burd?

roelcbe ba§ SSolf baS Dlcdjt baben follte, Stlatterei auäjufcbliefjen, wenn c§> mollte;

baf) er niebt feine perfönlidje Meinung abzugeben üermeigerte barüber, ob bie

©efetjgebung einc3 Territoriums baä 3tedjt babe, Stlaoerci abäufebaffen ; bafj er

md)t anben Senat beridjtete, bafj in foldjem ftatlebaä 9tecbt be3 33olfe3 fuSpen*

birt fei, unb nid)t fofort ausgeübt werben tonne; bafj er niebt bie Gntfdjeibung

gegen Sreb Scott fel;r fcbnell in Springfielb billigte; bafj er fte jefct niebt billigt;

bat"; biefe Chttfcbeibung nid)t bem SBotfe ba§ DJedn nimmt, SHaüeret au§ bem

Territorium aufuifdjlicfjen; bafj er in ber urfprünglicben 9iebra»fa=25ill bie SBorte

'Staat' unb 'Territorium' nkbt fo oerbanb, bamit bas CbcrbunbeStribunal alle

Staaten gemaltfam ber Sttaocrei öffnen tonne, mie e§ bie» fdjon mit ben Sern*

torien getban bat;
—

icb fage eä mürbe meit beffer für Diidjter SouglaS fein,

wenn er gerabeju fagte, er babe eines ober baS s2lnbere oon biefen Singen niebt

getban, er babe niä;t einige ber ©lieber in ber .ftettc biefer übermältigenben 33e»

weife gefebmiebet, anftatt im 2anbe umber 311 laufen unb 311 fdreien, bafj er üiel*

leid)t gejmungen fein tonnte, anjubeuten, bafj ^emanb ein Sügner fei."
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2>ie erfle SBerfammlung, weldje »erabrebet worben war, fanb in

Ottawa ftatt. (Sine SBerfammlung öon ungefähr swölftaufenb 53ür^

gern war ättfammengefommen. Douglas l)ielt bie SlnfangSrebe unb

griff ju einem bittet, um Sincoln in bie 2)efenjt»e ju bringen, weld)e$

entweber fefjr fdjwad) obfr fef;r unred)t war. dsr err)o(> gegen §in<

coln eine 33efdjulbigung, weld)e, wenn er bereit $alfd$ett fannte, nie*

berträdjtig, unb wcld)e, wenn er nid)t wußte, baß fte wabr fei, l;öd)jt

unpolitifd) war. (Er behauptete nämlid), Lincoln fyabc auf ©ettenber

SßlügS unb £rumbu(I auf ©etten ber ÜDemofraten im 3al;re 1854 ein

Slrrangement jur Sluflöfung ber jwei Parteien unb jur 3Serfd)mel$ung

beiber in bie republifanifdje Partei für ben 3wedf getroffen, um Sin*

coln an bie ©teile »on ©d)ieloS im (Senate, unb £rumbull an feine

(£>ougtaS) eigene ju placiren. gerner nod), baß bie Parteien im

Dftober jenes 3af)re$ ju ©prtngftetb jufammengcfommen feien unb

in einer Gtonöention eine $>latform öon ^rinjipien entworfen Ratten,

wcld)e ber neuen Partei junt gunbamente bienen fülle. 2)ann las er

»or, wa$ er „bie wid)tigjten unb fjauptfädjlicfyfien 35efd)lüf[e in ber

<ptatform ber Slbolitioniften" nannte. SBorin biefe SSefdjlüffc beftan*

ben, wirb ftd) aus Sincoln'S Slntworten auf bie oon 2)ouglaS gcftcll*

ten fragen, weldje auf biefe 23efd)lüffe baftrten, ergeben, ©ein

3werf, biefe fragen ju fiellen, fei, baß wenn er mit Lincoln in

Unter^Sleg^pten (im füblid)en 3llinoiS) jufammentreffen follte, er il;m

biefetben fragen aud) bort »erlegen werbe.

£>ie l>er$lid)e Slufnafyme, mit ber bie Skrfammlung bie ^rineipien

biefer ^ßlatform, als er fte »orlaS, begrüßte, geftel #errn £>ougla3

nid)t. @r wünfd)te ju fet)en A ob fte e$ »ertragen tonnten, ,,»on Dt*

tarn naefy 3oneSboro »erpflanjt ju werben. „3dj Ijabe ein 9tcd)t

auf eine Slntwort," fagte £)ouglaS, „benn meine fragen ftnb auf bie

Patform ber repubUfanifdjen Partei bajtrt, auf bie ^tatform, bie er

(Stncoln) felbft unb Rubere gemad)t baben, jur ßeit als bie gartet

gebilbet unb ber Raubet »on Cincoln gcmad)t würbe, bie <dtt 2öl;ig*

partei aufjulöfen unb §u »ernid)ten, unb il)rc Mglieber, an #änben

unb güßen gefeffett, ber 5lbolitionSpartei unter ber Leitung s?on ©ib*

fcingS unb greb 2>ougla£ sujufüfyren."

2)ann wanbte ftdj Douglas jur Beleuchtung ber Siebe, welche Sin*
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com ju Springftelb gehalten fyatte. Sie gewöbnlidj führten ilm feine

Sorte auf baS Xtyma »ort ber untergeorbneten 9?ace ber ^eger»

SSort Lincoln unb ben „SlbolitionS^ebnem" fagte er : „<£x unb fte

behaupten, baß bie ©teiebbei* beS SftegerS burd) bie ©efe#e ©otteS

geboten unb in ber UnabbängigfeitS ? Srflärung gewäbrleiftet ift

Senn fte fo beuten, fo baben fte natürlich aud) ein 9>tedjt, fo ju fpre*

c^en unb fo ju ftimmen. 3dj falle Sincom'S gemtffenr)aften ©lau*

ben nicfyt in ftrage, baß ber Sieger als feinet ©leiten erraffen

würbe unb bafjer fein 33ruber ift, aber idj für meinen Xljeil t>alte ben

fteger nid)t für meines ©leiten unb ftelle entfdjieben in Slbrebe, baß

er mein Vorüber ober überbaupt ein SBerwanbter »on mir ift."

Da eS unmöglich fein wirb, mit ©enauigfeit alle Sieben, welche in

biefem Sablfampfe gebalten würben, ju befebreiben, fo wollen roir

bicr erwähnen, baß ber bauptfäd>lid)fte 3nbalt ber »on beiben, fowobl

»on Douglas als »on ?incoln, gebaltenen ^Keben ftd) auf fel)r wenige

fünfte be^og unb in wenigen Sorten ftd) jufammenfaffen läßt.

Douglas glaubte nicfyt an bie natürliche ©leid)bered)tigung beS

Negers. (£r glaubte, baß jeber Staat baS dttdjt \)ah, ju fagen,

wetd)c 9ted)te er eben bem 9?eger einräumen wollte
; baß baS Solf

eines jcben Territoriums eine 9ted)t l;abe, ju entfebeiben, weld)e 3n*

jiitutionen eS ju l;aben wünferje, wogegen er (Douglas) ftdj gleidj*

zeitig »er ber Drcb Scott Gnttfd)eibung beugte, weldje erflärte, baß

baS SSolf eines Territoriums fein 9M)t fyaU, bie Sflaserei ab^u*

fdjaffen. (£r glaubte, Slmerifa fönne für alle fommenben 3dkn
ebenfo gut mt in ben »orbergebenben adjtjig 3al;ren gur Hälfte als

Staaten mit Sflaserei, jur Hälfte als freie Staaten befteben, ba bie

Sflaserei nacb feiner Meinung eine an ftd) unwillige Sad)e fei, eine

3nftitution, „für" ober „gegen" welche man ftimmen fönne, obne

baß er ftd) barum fümmere.

Lincoln anbercrfeitS ftcllte ftd) auf baS breite gunbament ber Un^
abbängigfeitS^rflärung, weld)e fagt, baß alle 2ftcnfd)cn gleicb ge*

fd)affen unb »om Fimmel mit gewiffen utweräußerlicben 9(

ted)tcn, wie

baS Men, bie gretbeit unb baS Streben nad) ©lürffcttgfeit, auSge*

ftattet feien, ßr anerfanntc ben 9?cger als einen 2ttcnfd)en, auf reu

biefe ßrflärung fo gut, wie auf i(;n felbft, ^Inwenbung ftnbe. dx
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glaubte »ollftänbig an Douglas' Se^re »on ber SSolfSfouscränetät,

ol)ne bie Dreb ©cott @ntfcl)eibung, wcldje eine btrefte Verneinung

ber ©ouöcränctöt war, anzuerfennen. Den SBitcrruf bcS Sftiffouri*

Gompromiffeö, »eichen Douglas felbft ju ©taube gebrad)t fyattt, Ijiett

er aber für ein unauSfpred)lid)eS Unrecht, einen nicberträd)tigen 23er*

trauenSbrud), woburd) eS bem 23olfe eines Territorium^ ermöglicht

würbe, (Sffoserei bei ftd) einzuführen, unb woburd) bem 23olfe eines

Territoriums bie Sflaserei aufgezwungen werben fonntc. gerner

fab; er in jener burd) Gongref^©efe0gebung, bmd) bie (£ntfd)eibun*

gen bcS £>berbunbcSgcrid)teS unb burd) bie 3ntrtguen ber (Srecutiöe

unb ber bemofratifd)en Partei aufgehellten „Sftafdjiuerie" einen 23er*

fud), bie ®fla»erei ju nationaliftren unb zu »erewigen, unb er füllte,

baß ein fotd)eS (Streben entweoer bicfcS
s

Jiefultat herbeiführe» ober in

einer allgemeinen (Smancipation cnben muffe. (Sr glaubte, (SHatjerei

l;abc an ber «Seite ber greibeit unb in ©emcinfcfyaft mit il;r nur beS*

fyalb leben tonnen, weil bie grctyeit ftd) felbft für eang, bie ©flaserei

hingegen für zeitweilig gehalten l)abe. 3n tiefer Seife wcnigflenS

wäre bie (Sflaserei »on ben Vätern ber Siepublif bctrad)tet unb be*

Rubelt Worten. Sie l;attcn ibr Territorium ciugefd)ränfi, fte Ijatten

bie (Sinfufyr iwn ©flauen verboten. 2llle iljre 23orfcl;rungeu beuteten

auf ein frühzeitiges (Snbe ber ©ftayerei, unb Sincotn bewies auS ben

(5d)riften unb Sieben ber Vert^eibiger ber ©flaserei, bajj fte feine

2lnftd)ten über biefen
s

pun!t untersten. 311$ bie ^olitif ber Sie*

gicrung ftd) änberte, unb als man beabftd)tigtc, bte ©Haöerei ^n na*

tionaliftren unb fte zu »crewigen, eS ber greil;eit unmöglid) zu ma*

djen, fte jemals abfdjaffen zu fönnen, ba fall er ben (Sonflict üorljer,

weld)er nur mit ber gänztid)en 3lbfd)affung ober mit bem altgemeinen

gortbefteljen bcrSflayerei enben fonnte. ©r glaubte nic^tA baf bie

Station werbe »erntetet werben, fonbern er glaubte, fte werbe auflw*

ren, in betreff tiefer grage geseilter Meinung zu fein.

Um tiefe fünfte breiten ftd) bie fteben Debatten. (ES fd)ien, al$

ob Douglas nidjt [o reid) unb frud)tbar an ©ebanfen unb an bereu

SluSbrudsroeife fei, \m fein ©egner. (Sr pflegte ftd) mcfyr in 2lb*

fd)weifungcn zu ergeben, feine 3itflud)t zu ben fogenanntcu Sd)lag*

Worten, wie fte in ben SBatylcampagnen üblid) ftub, zu nehmen, an bie
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33orurtl)eile fetner 3ul)örer 31t appelliren, falfcfye Schlußfolgerungen ju

gießen unb gleid)fam wie ein 9tabulijt ju prooociren. dagegen

Bemäntelte Lincoln feinen ©egenftanb mit oötliger @rnftl)aftigfeit, unb

mit männlid)er geftigfeit Biclt er ftd) an bie großen fragen, welche er

flar Beleuchtete. <£r riß bie SSerHeibung, in weldjer fein als SRebner

Bod)begaBter ©egner bie oon biefem aufgeteilten ©rünbe unb 33eweife

»orBrad)te, unbarmherzig l)eraB unb ließ ftd) oon ben wirflid)en poli*

tifdjen Streitfragen uid)t um eines #aareS breite aBleiten.

2luf bie oon 2)ougla$ mitgeteilte Oefc^ic^te in betreff feines (Sin*

coln'S) #anbelS ober Sd)ad)erS mit £rumbull erwioertc er ju Dt*

tatoa einfad), baß fte nid)t Watyr fei, unb baß jur ßcit, wo jene

Ctonoention abgehalten würbe, beren 2)ouglaS im 3ufammen()ange mit

biefer ®cfd)td)te crwäfmt l)atte, er (Sincoln) einer ©erid)tSoer(;anblung

im fernen Xagewell Gounty als Sltoofat beigewol)nt l;abe. Darin

aBer beruhten alle oon Douglas erhobenen 23efd)uloigungen, bie nid)t

ein §ünfd)en oon 2öal)r()eit entl)ielten. 2)enn unmittelbar nadj ber

Debatte mad)te man bie (£ntbecfung, baß bie oon Douglas citirten

23efd)lüffe burd) irgenb eine Gonoention in Springfielb gar nid)t ange*

Kommen worben waren unb baß biefelben, obwol)l fte Bei einer im

Stätbdjen Slurora abgeBaltenen Ctonoention rein lofalen GtjarafterS

geäußert werben, unter ben BefleBenben iBerfyättniffen bennocB in

3Birflid)Wt eine abjtd)tfid)C $älfd)itng feien, für welcbe Douglas ober

feine greunbe oerantwortlid) waren. Die 23efd)ultigttng, baß Sin*

coln in ber donoention gewefen, baß er mit £rumbutl einen Sd)ad)er

gemad)t l)abe, baß er für gewiffe $lnti*Snaoerei*33efd)lüffe oerant*

wortlid) fei unb baß bie 33efd)lüffe, welche er gelefen, oon ber ju

Springfielb abgebaltenen Gonoention angenommen feien, war in jebem

einzelnen fünfte falfd). £>b Douglas bieS mi[nc f läßt ftd) mit

33cftimmtl)eit nidjt fagen, wot;t aber läßt ftd) behaupten, baß er cS

l)ätte wiffen follcn.

3n feiner (Smütentng c^rte ^»lcom fc *nc 8U l^wtta im 3a(jre

1854 gel)altene 9tebe> bereu wir bereits in biefem Söcrfe erwähnten,

um feine genaue Stellung in 23e$ug auf bie Sftavcrei in ben Staa*

ten, wo fte beftanb, barjutlntn. dr fagte in jener ^ebe, baß er gegen

baS SSotf im Sitten fein SSorurtbeil l)cgc. 211S SSolf beftnbe eS ftdj
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gerabe unter folgen 25crl?ältntffen, in benen audj wir, wenn unter

c$nltd)en itmftänbcn, unö beftnben würben. „2öenn Sflaioeret je£t

nid)t bort beftänbe, fo würbe baö SSolf im <3üben fte nid)t einführen;

wenn fte jefct Bei und in taft wäre, fo bürften wir fte nid)t fofort

aufgeben." (£r wußte fein* wof)l, wie fdjwierig c$ fei, ftd) ber <Sf(a?

»erei ju entlebigen, aud) befd)itltigtc er ba3 SSolf im Süben nid)t, baß

e3
|tt

tlntn untertaffen, wa& er felbft nid)t wiffe, wie eö getljan werben

follc. @r anerfannte feine conftitutionellen 33erpflid)tuugen unb ging

fogar fo "weit, jtt fagen, baß er 2öUIen$ wäre, bem (Süben ein @efe£

in Setreff son ^cclamirung flüd)tigcr Sflasen ju geben, twrau^ge*

fe£t, baß ein @cfe($ erfaffen werben fönne, wcld)eö feine größere

2Sal)rfd)einlid)fcit bafür böte, baß ein freier SWenfdj jum Sffayen

gemacht werbe, als unfere gewölmlidjen driminalgefc^e eine 2Baf)r*

fd)einlid)feit bafür bieten, baß ein Unfdjulbiger gelängt werte. @o
weit ging er, tro£bem er bie ©flauem iljrer großen Ungered)tigfeit

wegen Ijaßte unb fte für eine <Sd)anbe ber bemofratifd)en 3nftitutionen

erfärte. £)iefe £f>atfad)en aber übten auf feine Slnjtdjtcn nid)t ben

gcringften (Sinfluß, als eS ftd) um bie 5litf§ebung ber Sflayerei auf

biSber freiem Territorium ijanbelte. (Seiner Meinung md) war bie

(Srlaubniß, baß ftd) bie ©flaüerei über freiet Territorium ausbeuten

bürfe, ebenfo wenig ju entfd)it(bigen, wie ein ©efe£ jur Söteterbele?

bung beS afrifanifd)en ©flasenfjanbclS felbft. „T>a3 @efe(5, wetd)e$

verbietet, Sftasen »on Slfrifa einzuführen/' fagte Lincoln, „unb

baSjenige, weld)eS fo lange verboten tjat, fte n a
c!)

9?ebra3fa ju brin*

gen, ift md) allen moralifd)cn ©runbjätjen ein unb baffelbe, unb ijr

fcaö eine fd)wer yom andern $u uuterfd)eiben." £)er l)auptfad)lid)fte,

gegen Douglas in
bic[cr

9ta gemad)te Vorwurf berührte beffen (Sl)r>

erbictung gegen bie (Sntfdjeitung be$ Dbcrbunbc3gcrid)tS. Gine

Gntfd)eiiMtng beS Cbcrbunbe3gerid)t3 war für -Douglas „ein ©ebot

®ottc*." dagegen gab e£ feine Slppcllation, unb tie näd)fte ßnt*

fd)ett>ung beffelben ©eridjtS war »on i()m fd)on jttm SßorauS gebit*

ligt. SDtf Obcrbunbccgcridjt barf nur eiufad) fagett, baß fein

«Staat gemäß ber donftitution ba$ SRedjt l;at, bie Sfla^crci auö fei*

nem ©ebict auSjufcbtießcn, fo muß ftd) £oug(a3 ber (*uifd)eitung

fügen, gerate als ob c3 gefagt l;ätte, fein Xerritorium barf fte »on fei?
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nem (Miete auSfölie&en. Lincoln fcb>§ feine SBcmerfmiQen über

tiefen *punft mit einem ebenfo cfyarafteriftifcfyen al£ wahren argu-

mentum ad hominem :

„Sie näcbfte Gntfcbeibung roirb gerabe inte biefe ein © e b o t © ot t eS fein.

GS giebt nid)tS, roaS ibn t>cn einer folgen Gntfd)etbung abttenbig madjen tonnte.

f^ür ibn ift eS fo gut ftne gar nid)t gefebeben, roenn id) ibm geige, ba$ ©eneral

^adjon, fein großes 23orbilb, nit^t an bie binbenbe Ä'raft foldjer Gntid)cibunr,en

glaubte, für ibn ift baS fein ©runb, baß ^efferfon nidjt baran glaubte. 3$
fyabt bereit» ermäbnt, baß id) ibn öfter baS SBerbalten ^adtfon'» babe billigen

boren, ttelcber fid) befanntlid) an bie Gntfcbeibung beS Oberbunbe»gerid)te», baß

eine -Jiationalbanf conftitutionell fei, nid)t febrte. SouglaS bebauptet, icb bätte

ibn baS nidbt fagen boren. Gr ftellte bie ©enauigteit meines GrinnerungSöer*

mögenS in 2lbrebe. dagegen fage id), baß er eS allerbingS beffer als icb loiffen

follte, aber biefer Sad)e roegen null icb fein SlufbebenS madjen, obroobl eS ntieb

noeb immer bebünfen roill, baß icb ibn bie 2Ieußerung irenigftenS ätranjig 2Ral

macben borte. S)od) roill icb ibm erjäbten, baß er je£t Slnfprud) barauf mad)t,

auf ber Gincinnati-^latform 31t fteben, mekbe gegenüber ber alten Gntfcbeibung,

baß ber Gongreß b a S Di e d) t babe, einer Diationalbanf einen greibrief aus*

aufteilen, mit Haren SSorten bebauptet, baß ber Gongreß t e i n Dt c d) t bat, bieS

ju tbun. Unb nod) ein anbereS Stüd ©efd)id)te rcilt id) ibm ju ©emütl;e füb»

ren über bie §rage in ^Betreff ber 3ld)tung t>or rid)terlid)en Gntfd)eibungen.

S)aS ift ein Stüd ©efd)id)te beS Staates Illinois wnb fpielt 31t einer 3eit, in ber

bie große Partei, ju ber SouglaS gebort, eine Gntfdjeibung beS Dbergerid)tS

beS Staates 3ll'n°i3 fel>r mißbilligte, tr»eil baffetbe entfd)ieben batte, ein ©ouüer*

neur babe nid)t baS Diecbt, ben Secretär beS Staates feine» Simte» 31t entlegen.

Sie finben bie ganjc Grjäblung in garb'l ©efd)id)te üon Illinois, unb id) roeiß,

SüouglaS roirb nid)t läugnen, baß er bamalS bie Maßregel begünftigte, traft beren

fünf neue Diidjter creirt rourben, treldie bie üier alten mit einer Stimme DJlebrbeit

überftimmten. Unb baS gefebab nid)t allein, fonbern bie ©efd)id)te enbet bamit,

baß berjenige, roeld)er fid) als einer ber fünf neuen
SR i d} t er auf ben Di id) te r ft 11 1; l nieberfe^tc, um bie nier

alten ju überftimmen, gerabe §err S/ouglaS felbft roar.

©enau tton bem Sage, an roeldjem er bie» tbat, batirt fein Diid)ter*2;itel. 2£enn

mir Douglas bemnad) erjälilt, bafj OJiänner, rceld)c als DJlitglieber eines ©e*

ricbcSbofeS bebingungSroeife ernannt finb, über einige fünfte »orl)er fateebiftrt

roerten folltcn, fo fage icb: 'Sie roiffen ba», ^err Dticbtcr; beim Sie baben c»

felbft rerfudit.' ÜBenn er fagt, ein foleber ©erid)t»bof »erbe baS Vertrauen

aller SUlenfcben verlieren, ein foleber ßerid)t»bof »üerbe bureb folebe SSevbanblun*

gen entebrt unb gefebänbet, fo fageid): 'Sie tüijfen ba» am betten, .fjerr Diid)ter;

benn Sie ftnb ja felbft burd) bie Scbule gelaufen.' Slber von ber Sreb Scott*

Gntfcbeibung fann icb ben Diid)ter SouglaSnid)t abir-enbigmadjen. Gr ift gleid?
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einem obftinaten Spiere (id) beabfidjtige feine 2Rif3ad)tung), toeldjcS fid) mit

feinen gäfynen fe ftgebiffeit Ijat unb bann feft Rängen bleibt, wenn man ibm aud)

ein ©lieb nad) bem anbern abfdmeibet. 3d) mag fagen, ba$ er von Anbeginn

feines politifdjen SebenS bis auf ben heutigen Sag £unberte unb £aufcnbe von

Singriffen auf gerid)tlid}e Gntfd)eibungen gemad)t bat, id) fann ifmt fein 2eben

als Staatsmann unb 93eamter ftüdiueife vorlegen, unb ibm bemeifen, baji er e3

getban bat,
— unb bennod) vermag id) il)n nid)t von ber Gntfdjeibung beS Ober=

bunbeSgerid)tS abwenbig 31t mad)en. dx bangt bis jum legten Sltbemjuge an bet

S)reb 6cott'6ntfd)eibung. 2)aS jeigt, bau er eines B^edcS nullen, ber ftä rf et

als SL b unb Groigfett ift, biefer Cmtfcbeibung anbängt, unb biefeS

3tt>edeS wegen ifirb er aud) allen anbern ßntf d)etbungen beffelben

©erid)tSl)ofeS anhängen."

2lm Sd)htp ber fyalkn <3tunbe, weldje Douglas für feine SIntwort

an Sincoln gebrauchtet würbe biefer bucfyftäblid) auf ben ©djultern

feiner greunbe, welche im l)öd)ften ©rabe begeiftert waren, aus bem

©aale getragen, ein factum, auf wcldjeS £)ouglaS einige Sage fpäter

mit ber fcfyeqwetfen SÖemerfung anfpielte, bap feine greunbe il/n von

ber $ebuerbül)ne geriffen unb auf bie IDauer pon fteben Xagen "at

acta" gelegt fyätten. Lincoln war ju geraben (Sinnet, $u fet)r im

(£rnjte unb ju empftnblid), um biefen <5d)er$ richtig gu perfte&en; benn

er glaubte wtrflid), wie ftd) aus einer feiner fpäteren Sieben ergab, bap

eS 2eute geben fönne, bie glaubten, jener <2djcr$ fei ein factum.

3n ber SBerfammlung $u greeport rebete Lincoln juerfl unb begann

bamit, bie fragen, we^e tym ÜDouglaS in Ottawa potgelegt f)attt

unb weld)e auf ben 3nf>alt ber ju Aurora gefaxten 33efd)lüffe baftrt

waren, $u beantworten. Douglas fragte il>n, ob er ftd) verpflichtet

$abe, in allen Sinjelnl;eiteH bei ber ^olitif ju Perfyarren, 31t ber er ftdj

im 3al)re 1854 befannt fyabt
—

Sinjelnfjeiten, welche Douglas auS

ben von i(mt vorgelefenen 25efd)lüfftn fcfyöpfte. 3)en barauS entnom*

menen grctQcn erwiberte Sincolu ber 3fteu)e nadj : bap er weter ba=>

malS nod) jemals ftd) perpflid)tet l)abe, ben unbebingten ©tberruf beS

©efefceS über flüd)tige ©flauen ^u unterftü^en; bap er weber bamalS

nod) jemals ftd) verpflichtet fyabt, gegen bie ßulaffung weiterer ©fla*

penftaaten ju wirfen; bap er nidjt verpflichtet fei, gegen bieBulaffung

cincö neuen «Staates in bie Union ju wirfen, weld)er eine folebe Gon*

jtitution l)übt, wie ftc baS SSolf jenes ©taateS für angemeffen eradjtet
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^abe; ba§ er fttf> nic^t verpflichtet fyabe, bie3lbfd)affung ber ©flaveret

im £>iftrtct Columbia ju befürworten; baf er ftd) nidjt verpflichtet

l;abe, bae Verbot bee ©flavenfjanbeie jwifc^en ben verfd)iebenen

(Staaten ju unterftü^en, unb ba§ er verpflichtet wäre ju bem ©tau*

Ben an baß dicdjt unb bie $flid)t bee (Eongreffce, bie Sflaverei in

allen Territorien ber bereinigten Staaten ju verbieten, dx fagte

ferner, er wolle ftdj nid)t weiter bei ber gorm ber fragen aufhatten,

fonbern fagen, tva^ er von ben in ben fragen enthaltenen ©egenjtän*

ben benfe. (ix glaube, bae [übliche SSolf fei gemäß ber donftitution

gu einem Ctongrefj*©efe£e in betreff flüchtiger ©flaven berechtigt; er

fagte, ee würbe ifun fef>r leib tfyun, wenn noct) mefyr ©flavenftaaten

um 3ufoffung in bie Union einfämen, unb er erflärte, er werbe nidjt

allein erfreut fein, bie ©flaverei im 2)ifirict dolumbia abgefd)afft ^u

feigen, fonbern er glaube auch, bafjj ber Gongref? bie conftitutionelle

23efugni£ habt, fie bafelbft abjufdjaffen. 9?ad)bem er alle biefe gra?

gen in Uebereinftimmung mit feinen 3lnftct)ten, mit benen ber £efer

bereite vertraut ift, bem £errn Mongole beantwortet fyattt, machte er

ftet) baran, biefem feinerfeite fragen vorzulegen. (ix f)atte in betreff

berfelben mit feinen greunben bereite 9tücffprad)e genommen, unb

wäl)renb ber Unterhaltung über tiefen ©egenftamb einen Sluöbrnd

fallen laffen, weld)er verriet^, baf? er in betreff bee fyauptfäd)ltcfyfkn

Sftefultatee ber £)iecuffton weiter in bie 3ufunft fal;, ale nur bloe bie

ju ber <2enatorwal)l. 9l<iii) ftncoln'e 2lnftd)t lag ber #anptpunft

ber Debatte in ber £>ouglae'fd)en ?el;re von ber SBolfefoiwerainetät

in SSerbinbung mit ber £)reb Scott* (5ntfct)eibung
—

^mi Satyrn,

bie nad) feinem Urteile in birectem 2öiberfpruct)e $u cinanber ftanben,

unb weide in ber £t)at ein fcfyänblicber ^Betrug waren, liefen 2öt-

berfprud) beabftebtigte Sincoln in ber gorm von fragen barjulegen;

feine grennbe aber traten (Stnfpracfye. „23enn ©ie ihm biefe

grage ftcllen," fagten fte, „fo wirb er merfen, baß eine Antwort, welche

ter 3)reb Scott?(5ntfd)etbung in ben Territorien praftifdje Söirfung

viubicirt, tr>n bie Sdjlacbt unvermeiblicft verlieren mad)t, weefjalb er

antworten wirb, ta§ er bie Sntfdjeibnng ale ein abftractee prineip

aufftelle, beffen praftifaV 2(mt>enbung jebod) lättgne." . „2lber," fagte

Sincoln, „wenn er bae tfutt, fo fann er niemale ^räftbent werben."
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Starauf erwibcrten feine greunbe : „£)aS gefct ®*c frlM ni^^ an /

galten Sie 3&r Slugenmerf auf tue Scnatorwat)l gerietet." „-ftein,

meine Ferren," fagte er, „idj jage ein größeres SBifo. £)ie Sd)lad)t

»on 1^0 ift fyunbertmal fo üiel wertr) wie bie gegenwärtige."
*

£>b Lincoln bamalS erwartete, ber republifanifcfye Ganbibat für bie

^räjtbentfcfyaft im 3al;re 1860 51t werben, läßt ftd) nicfyt fagen, aber

baß er mit feiner 2)iScuffton bcabjtcfytigte, ben SluSftdjtcn beS #erm

SDougtaS als beseitigen eines ^räftbentfcfyaftS^Ganbicaten ju fcfyaben,

barüber l>crrfd)t fein 3weifel. Unb fomtt ftellte Lincoln feine gra*

gen, wcld)e ber !Heit>e nad), wie folgt, lauteten :

Hl. SBenn ba§ SSoIf oon $anfa§ Iraft gänjlicb unüertoerflidjer SJlittel eine

StaatSconoention annehmen unb unter berfelben um 3ulaffung in bie Union

einlommen füllte, beoor bie gemäfi ber 33itl beS .gierrn Gnglifb erforberlicbe Gin*

toobnerjal)!
— etroa bceiunbneunjigtaufenb

—
ttorbanben ift,

— werben Sie

bafiir ftimmen, baji ßanfa» als Staat jugelaffen toerbe?

„2. .fiann ba§ fßolt eines iBunbeä^erritoriumS in irgenb foeldjer gefepdjer

SBeife gegen ben SSunfd) irgenb eine§ 58ürger3 ber bereinigten Staaten bie

Stlaüerei üon feinen Greven au§fd)liefien, beoor eine Staat3conftitution ent*

worfen nutrbe ?

„3. Sollte ba§ Dberbunbe§gerid)t bie Gntfdjetbung fällen, ba§ bie Staaten

bie Stlaoerei oon il;ren ©renjen niebt au3fd)lieben tonnen, finb Sie bann ge*

neigt, eine folebe ßntfdjeibung all eine politifdje SJlafJregel in Stube entgegen»

unb anjunebmen unb ibr golge ;w leiften ?

„4. Sinb Sie 3U ©unften ber 2lcquifition anbertoeitiger Territorien, obne bau

Sie ftd) barum ju fümmern baben, in ioie weit t>a$ SSol! ber bereinigten Staaten

bejüglid) ber Stlaoereifrage burd} eine foldje Slcquifttion berührt merben mag?"

2luf bie erjte grage erwiberte Douglas, er Ijalte bie Siegel für eine

gute unb allgemein anwenbbare, baß ein Xerritorium, beöor eS als

Staat in bie Union aufgenommen werbe, eine 33c»5lferung enthalten

follte, weld)e eS ju einem Gongreßmitgliebe bered)tige ;
ba eS aber

burd) ben Gongreß entfetteten fei, baß bie SSesölfcrung iwn StanfaS

groß genug fei für einen SHaycnftaat, fo l;alte er aud) bafür, baß

fte groß genug fei für einen freien Staat. Seine Slntwort auf bie

jroeite grage war furj folgenbe : „GS mad)t nichts aus, wie baS

£>berbunbcSgerid)t in betreff cer abftracten grage entfdjeicet, ob

*
©cri^S, ©eite 28.
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©flauem gemäß ber GonjHtutton in ein Territorium eingeführt wer*

ben mag ober nicfyt, benn baS SBolf bejt&t bie gefeilteren bittet, fte je

nad) ^Belieben einzuführen ober auSjufcfyließen, weit <2fla»erei roeber

einen Xag nod) eine ©tunbe lang irgenbwo befreien fann, iflenn fte

nicfyt burd) Regulationen ber localen ^olijei aufregt erhalten wirb.

Diefe polizeilichen Regulationen fönnen nur burdj bie localen SegiS*

laturen eingeführt werben, unb roenn bemnacr; baS 55olf gegen ©fla*

»erei ift, fo wirb cS in jene ^örperfcfyaft SSertreter wählen, wcld)e ftd)

ber @infüf)rung ber ©flaöerei in it)rer Seilte energifd) wtberfeljen unb

biefelbe »erlnnbern werben." Die britte $rage beantwortete er ba*

mit, ba§ er fagte, „eine @ntfd)eibung beS C>berbunbeSgerid)teS, baj?

(Staaten bie 6fla»erei üon it)ren ©renken nidjt ausfließen fönnten,

Würbe ein moralifdjer SSevratr) fein, ju bem ftd) fein Ritter jemals

tyerabrcürbigen werbe." Die ©ad)e war feiner Meinung nad) rein un*

möglid). ?incotn r)atte ifm nicfyt gefragt, ob baS DbcrbunbcSgerictyt

eine fo(cr)e (£ntfdjeibung fällen würbe ober fönntc, fonbern was er

(Douglas) tlmn würbe in bem gälte, baß es eine foidje Gnttfdjeibung

fällen fotlte. 5luf bie inerte ftrage erwiberte er : „SBenn eS für

unfere ©röße unb unfern gortfcfyritt nötfjig wirb, me^r Territorium

gu acquiriren, fo bin id) bafür, baß eS gefeite, olme baß id) babei

auf bie ©flaoereifrage Rüdjtd)t nefyme ;
unb wenn wir eS acqutrtrt

foaben, fo will id) eS bem SSolfe nadj feinem belieben übertaffen,

©flauem einzuführen ober auSzufd)Iie§en."

2luf bie Slntwort ber zweiten grage entgegnete Lincoln mit ber

33efd)ufr>igung, baß Douglas feinen ©tanbtpunft änbere, wie bie

jüngfte Vergangenheit beweife. Lincoln berief ftd) nämtid) auf bie.

im 23unbeSfenat »on XrumbuU an Douglas in betreff eben bicfeS

fünftes geftellte ftrage, burd) welche erjterer ju wiffen verlangte,

ob baS S3olf eines Territoriums bie gefefclidje SBcfugniß tyabc, fefton

»or ber (Sntwerfung einer Ctonjtitution bie ©Haderet auSjufcblicßen.

Damals antwortete Douglas, baS fei eine grage, wcld)e baS Ober?

bunbcSgerid)t ju cntfd)eibcn t)abe. DiefcS Ijat nun bie $rage ent*

Rieben, unt> jc(5t fagt Douglas mit feiner Grflärung, baß baS 23otf

bie ©flaserei ausfließen fönne, wenn es ifom fo beliebe, tf)atfädj*

lid), baß biefe grage nidjt üor baS OberbunbeSgerid)t gehöre, fon*
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bem ber Gnttfcbeibung be$ SBoIFcö anfyeimgeftetlt werben muffe«

2)ie 33cf)auptuug, ba§ „bie Sflaoeret ntdt)t einen £ag ober eine

Stunbe olme polizeiliche Regulationen localen Gtjarafterö befielen

Fönne, ift fyijiorifdj falfd^, fogar in ber £)reb Scott @ntfd)eibung.

£)reb «Scott nämlid) rourbe im Territorium SRinnefota nidr>t allein

or)nc polizeiliche Regulationen, fonbern fogar unter SDMßadjtung oon

Gongreßgefefcen, bie ju jener 3eit <*l$ in Äraft befteljenb gu be*

trachten waren, feftgel;a(ten. SDic Slbfurbität, an ber Sreb Scott

ßntfd)eibung ju Rängen uno gleichseitig bie 5ßolf£fouoerainetät auf*

redjt erhalten ju wollen, bewies Lincoln mit einem einigen furzen

Sal3e bei @elegenl)eit einer fpäter in £)l)to gehaltenen Rebe, dt

fagte nämlid), „burdj eine folcfye $otitif erflärt man, ba§ man

gcfe£lid)er Söctfe eine Sadje oon einem $la£e wegtreiben barf, bie

bafelbft ju fein ein gefeölid)e$ Red)t \$at."

(&v ift unmöglich, biefe Retye oon Debatten auf ben Seiten biefeS

SßerfeS »ollftänbig unb bis ju ifjrem Sd)tuffe ju »erfolgen. (££ ifi

genug gefd)rieben worben, um ben 33oten, auf bem beibe Gegner

jtanben, ten Sßertljgeljalt ber oon il;nen erörterten Sra8en unb bie

Söeife, in weld)cr fie bebattirten, ju beleuchten, llnmöglid) aber ifi

e3 aud), bie 9?ebenfragen, wetd)e bei jeber neuen Gelegenheit auftaud)*.

ten unb wetd)e mit ^erfonen unb ber 2ocat?$olitif jufammlnngen, $u

»erfolgen. 53eibe ©egner waren ftetS pünftlid) an Ort unb ©teile

unb erfüllten bie oerabrebeten 33ebingungen. Sßolrin fte famen, sogen jte

eine imtnenfe Stenge oon 3ul)örern an, unb ba$ ganje Solf oer 23er;

einigten Staaten »erfolgte ibre 23erl)anttungen mit großem 3ntereffe.

Seit ©rünbttng bc$ 23unbeg l>at cö niemals eine ?ocal*2Ga&l gege*

ben, weldje bte Slnfmerffamfeit ber ^»olittfer aller Staaten in bem

©rate rege gehalten, wie biefe. Sie war gleidjfam ber ©runbton

ber beoorftefyenfcen
s

$räftbentenwaM, ba in il)r alle feine ^auptjtreit*

fragen jut 2>er()anfclung famen, welche aud) in ber großen nationalen

2ßablfd)lacl)t entfd)teten werben foüten. 3llle öftlic^en Staaten blieften

auf ten SScften, wo ber junge RepubltfaniSmuö unt tic alte 2)emo^

fratie neue Sd)lad)tlinien formtrten unb ben ©runb für tie grope,

balb ju beginnente £>auptfd)lad)t vorbereiteten.

Sßenn wir fagen, baß Lincoln in moralifct)er unb intellectneller S3e^
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jielmng ber Sieger in tiefem Äampfe war, fo fdjreiben n>tr nur ein*

fact) fca^ Urteil beg 33otfe$ nieber. Senn wir fagen, baf? er in

25e$ug auf ba£ SBolf von 3HtnoiS überall ftcgte, fo brauchen wir nur

nieberjufdjrcibcn, ba§ er, fofern ba£ 3SoIf^23otum atiein in 25ctradjt

fommt, eine Majorität von viertaufefib unb fünfunbacbtjig «Stimmen

über 2)ouglaS erhielt. £>oc§ ift in 23e$ug hierauf ju bemerfen, bag

Lincoln, welche Vorteile Douglas au$ immerhin gewonnen ^abcn

mochte, ben großen SSorjug Ijatte, ba§ er einer neuen unb lebend

fräftigen Partei angehörte, welche in bcm Kampfe um bie SDfadjt

erftarft unb burd) bie äftadjt nodj nid)t corrumpirt war. 2)iefe $ar*

tu l)atte nod) nid)t lange genug beftanben, um von ben ^rinjipien

ber SBafyrfyeit unb @ered)tigfeit, benen jie iljre (Srftclmng verbanfte,

abjuweid)en. Sincoln behauptete, Sflaverei fei ein Unrecbt, i^re

Verewigung würbe ein Uebel unb iljre 2luSbel)nung auf neues XerrU

torium ein $erbrechen fein; bavon war er nicfyt allein überzeugt, fon*

bern er wußte aud), baß er 9tcd)t fyatte. £)aS machte il)n ftarf.

Douglas tjatte bie ^räftbentfdjaft im 5luge unb wußte, baß wenn er

jemals biefen ^prete erringen wollte, er if)n nur mit £>ülfe ber Sf(a*

venftaaten gewinnen fönne. Seine 2lbftd)t war, vermittelt ber 23olfS*

fouveraiuetät jttr 9ftad)t ju gelangen, ber Sflaverei unb ber greiljeit

in ben Territorien minbeftenS eine nominelle ©leid)bered)tigung ein^u*

räumen, wälnenb er gleid^eitig bie ßntfd)ett
,

ung beS DberbunbeSge*

rid)t3 in betreff ber genauen, ber donftitution gemäßen Wt&jte ber Sfla*

verei vollftäubig billigte. Seine ^olitif war nid)t allein bie ber bemo*

fratifd>cn Partei von 3Uinoi3, fonbem f)auptfäd)lid) bie beS ganzen

iftoroenS. dx prallte bamit bei einer ©elegenl;cit, worauf ifm £in*

coln beS SectionaliSmuö befdmlbigte. 3)ougla$ war verpflichtet, fo

viel bem ©eifte ber gretyett unb ben 9ied)tcn ber freien Slrbeit in

ben Territorien einzuräumen, er war aus gurd)t vor ber üftieberlage

»erpflid)tct gewefen, fo weit von bem urfprünglid)en pfabe, ben er ftdj

vorgejeid)net, abjuweid)en, baß Cincoln feine Slufmerffamfeit auf bie

£l)atfad)e (enfte, baß Douglas' hieben füdid) vom Dljio nid)t mel;r

fo beliebt feien, wie fte eS früher geioefcn loarcn. „23cld)c3 9?efuk

tat audj immerhin aus biefem ephemeren Kampfe jroifdjen Douglas
unb mir ftd) ergeben mag," fagte er, „fo fel;c id) teunod) ben Sag
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rafd) Ijerannafjen, an weitem er bie *on tfym felbft serferttgte '^iüV

beS '©ecttonaliSmuS', welcfye er in ben legten 3<*!)ren He Siepublifa*

ner fyat »crfdjlucfcn machen wollen, in feinen eigenen <2d)lunb t)inab^

würgen muß." Unzweifelhaft fyatte Lincoln wäfyrenb ber ganjen

Steige sott Debatten baS große 3iel »or Singen, Douglas zu einer fo

offenen (Srfläruug jn ©unjten ber ©flaycrei zu treiben, baß ifnn bie*

felbe eine Sfticerlage in ber @enatorwal)l bereitet l)ätte,. ober wenn baS

nidjt gelänge, il)n ju folgen ßrflärungen in betreff ber grei^eit ju

zwingen, welche ifwt feine 2luSftd)ten als ein füblidjer ^räfitentfdjaftS*

Ganbibat scrnicfyten mußten. „Der Äampf im 3al>re 1860 ift Inm*

bertmal fo widjtig, wie ber gegenwärtige/' batte ?in'coln feinen

greunben gegenüber geäußert, beoor er zu t5reeport bebattirte. (£r

fal) weiter, als fte. (£r jagte „größeres 2Sitb" als baS, um welches

eS |td) M ber <£enatorwal)l (»anbelte, unb ftdjerlid) erlegte er aud) bie*

feS Söilb ober balf cS erlegen, b. t). mit anberen 2Bortcn er trug öiel,

wenn nid)t baS Steifte baju hä, baß Douglas als ein bem «Süben tu

jeber 33ejiebung annehmbarer *Präftbentfd)aftS*Ganbibat „unmöglich

gemad)t" würbe.

3ene oon tiefen zwei Kämpen in 53ejug auf bie UnabljängigfeitS*

©rHärung unb ^arteipolitif geführten Debatten würben als glug*

fcfyrift zum Bwecfe ber 2Saf)lcampagne »ollftänbig unb olme ein Gom*

mentar pubticirt, als Lincoln jum $räftbentfd)aftS?Ganbibatcn auf*

gefteüt würbe. Sttan überließ eS bem SSolfe, aus jenen Gontroöer*

fen feine eigenen (5d)lußfotgerungen über baS SBerbienfi unb ben 2öerü)

ber beiben Scanner zu sieben.

@S ift yergeblid), ftd) nadj einer befferen als ber in biefen »on Sin*

coln gehaltenen Sieben gegebenen Darlegung ber Prinzipien ber repu*

blifanifd)en Partei ober nad) einer befferen Definition ber ©treitfra*

gen, we(d)c fte wn ber bamaligen bemofratifd)en Partei trennten, unnu*

fefyen. Diefe Sieben umfdjließen alle biefe "»Prinzipien unb fragen.

Sie ftnb flar, treffenb, logifd), cinbringlid) unb erfd)öpfenb, unb fte lie*

fern in SBcrbinmtng mit zwei ober brei fpätem in £)l;io unb in 9ltw

gorf gehaltenen Sieben baS (>auptfäd)lid)fk Material, auf baS fein

Stuf als Siebner unb als Diateftifer ftdj grüntet. Der SJiann, wetd)er

einft bie @cfd)td)te ber großen, im 3ntereffe ber ©Hayerci angefttfte*

14
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tcn Sftebellion fdjreibt, wirb auf biefe metfler^aften hieben cinc^ 9lbüo*

faten in SllinoiS zurüdfgefyen muffen, um bie flarfte unb ttotlftänbigfte

Darlegung ber Differenzen zwifcfyen ber ©Hasenmad)t unb bem ©eifte

ber greifet*
— bie Darlegung ber ^olitif ber <2Ha»erei unb bie ber

greifyeit
—

aufzuftnben, Differenzen, reelle nad) Verausgabung Xau*

fenber »on Millionen Dollars unb nad) SSergiepung unenblid) fielen

23luteS fcfytießlid) mit ber Sßernidwng ber öerflucfyten 3nftitution enbete*

Lincoln würbe in $olge ber ungleichen @intl)eilung ber legislativen

Diftrtcte in bem Kampfe um ben ©i# im 33unbeSfcnate beftegt.

211S bie Legislatur zur 5lbfHmmung fd)ritt, jkllte eS ftd) fcerauS, bafj

jtd) im «Senate vierzehn Demokraten gegtn eilf Sfapublifaner unb im

#aufe vierzig Demokraten gegen fünfunbbreifng ^Republikaner befan*

ben. Dicfer Umftanb fieberte bie 2ßiebcrerwäl)lung beS £>crrn Dou*

glaS, unb ber föämpe ber republifanifcfyen gartet würbe nad) einem

von il)tn mit großer Äraft unb SBebarrltc^fett, mit fieter Dffenbeit,

G?f;rlid)feit unb ©rojjmuu) gefämpften Kampfe, in welcbem er einen

feiten übertroffenen (£ifer entwicfelte, beftegt. (£r ^atte jeben Xbeil

beS «Staate^ befud)t, Ijatte ttroa fed)jig Steten gehalten, war von bem

SSolfe überall mit grenjenlofem GsntlmftaSmuS bewillfommnet worben,

fyatte jeben £ag an ©tärle gewonnen unb war überzeugt, bafj er

feinen ©egner in biefem Kampfe ju 33obcn geworfen t)attc. @S war

natürlich, ba$ er ftd) fet)r enttäufd)t füllte, als er fab, baß er beftegt

war. $luf bie von einem greunbe an i^n gerichtete $rage, wie tym

ZU 27tutl)e gewefen fei, als er bie 33erid)te erhalten fyabt, bie feine

9?ieberlage betätigten, erwiberte er, er glaube, er fyubc ungefähr wie

jener 3ungc gefüllt, welker feinen gu£ »erfrauc&t f)atte— „ju fd)led)t,

um lachen, unb ftd) felbft als zu groß, um weinen zu fönnen." Slber

bie ©d)lad)t von 1860 war in ber Xfyat Imnbertmal fo siel als biefe

werU), unb ju jener werben uns bie ßreigntffe fdmell führen.



2)a$ 2 eben 2lbral)am 2 in co In' 8. 211

StfetjdwteS Stapftet*

2>cr Sinter 1858— 59 war für Sincoln eine 3nt ber 9ftu§e.

2)tc Vertiefung in politifcfye 33eftrebuUgen baut feine 35erufggefd)äfte

wefentlid) beeinträchtigt, wenngleid) ilmt alle biejemgen serbliebcn, -bie

er Steigung fyatte ju »erfefyen. #ier treffen wir mm auf eine jener

feltfamen 2lbfd)roeifungen, in benen jldj feine Gngentlmmlidjfeit aug*

prägt. @r machte ftä) baran, in $orm einer Vortefung eine ©e*

fd)id)te ber (Srftnbungen ju fdjretben, auSgefyenb tton £ubat (Sain'8

#anbarbeiten in (£rj unb (£ifen, unb fd)lie§enb mit ben neueften #er*

»orbringungen erfinbenber Äunft. Vielletd)t unternahm er bie SIrbeit,

um feine ©ebanfen öon ©egenjtänben abmlenfen, bie fte fo lange be*

fcfyäftigt Ratten; tnelleid)t aud), um ftd) in 53ereitfd)aft gu fe^en, ben

mefyrfetttg an t$n ergangenen Stufforberungen jur Spaltung ber

SSintereröffnunggrcben in »erfcfyiebenen S^ceen entfpred)en ju fönnen.

SBie bem audj fei, biefer Verfud) fd)eint if)m felbjr feine 23efriebigung

gewährt ju f)aben, wie biefelbe benn auet) für ba$ Vorlefungen befu*

d)enbe ^ublifum nid)t fonberlict) anjie^cnb auffallen fonnte. Vor*

lefungen unb 2öal)treben ftnb eben jwei feJ>r serfdjiebenartige £eiftun*

gen, unb bie wirffamften politifd)en 9tebner feigen fid) oft fetbft ebenfo

fel)r wie if;re 3ul)örer überrafcfyt burdj bie £rodenl)eit unb <£d)aU

fyett, bie tfyrem Vortrage anhaften, fobalb fte jtdj auf ben ^rofefforen*

ftufyl fefcen. 2)aS S3ebeutfame jenes Vorganges liegt barin, baß

bcrfelbe ben natürlichen ©eifte^ug Smcoln'3 erfennen tä§t, ber ftd)

gettenb madjt, fobalb er sjon beruflichen unb polttifdjen S3ejtrebungen

abgelenft würbe.

£>ie 2lbfd)weifung war eben nur eine zeitweilige. Lincoln war eilt
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$olitifer geworben. 5Ba$ auc^ immer bereit i^n angezogen fyaben

mag: er füllte, bap er in ben £änbcn bcr Partei fei, ber er eben erft

(eine reiffie nnb befte Äraft gcwibmet Ijattc. (Sr war ein Vertreter

beS 23olfö unb galt ben großen Sftaffcn ber neuen Partei beS SöefienS

fdwn als ber Sftann i&rer 3Ba# für bie näcfyfte
s

3>räftbentfd)aft.

Sein ßamof im Senat §aüt siel baju beigetragen, ben *politifern ber

Station feinen Üftamen geläufig ^u machen, tleberall Ratten fte feine

meifter^aften Debatten mit «Senator 2)ouglaS gelefen unb if>m feinen

$>la£ unter ben bejten «Staatsmännern unb ben namfyaftejten polt*

tifd)en S^efcnem ber £>üt angenriefen. £)ieS ift ebenfo ausgemalt,

wie eS wafyr ift, bap er öfilidj oon ben 2lllegl)anieS unter bem SBolfe

wenig befannt war. (£r fyatte nict)t oiele Staateämter bcfleibet, unb

baS gelb feiner £l)ätigfeit unb feines ßinfluffeS war fo entlegen, bafi

bie Seute im Dften nur wenig oon ifym gehört Ratten. SBenn man

ilmen gefagt fyätte, baß binnen gwci 3al)ren 2lbral)am Lincoln sunt

^räftbenten ber bereinigten Staaten erwählt werben würbe, fo wür*

ben iwn SSieren jebeSmal £rei gefragt fyaben: 2ßer ijt 2lbral>am Sin*

coln ? 3m Söefien war eS ganj anberS. 3ebermann fannte ,,£>lb

Slbe." (Sr war beS SSolfeS greunb
— ber SEftamt beS SBolfS — ber

SSorfämpfer ber greift unb freien Slrbeit— ber 2ftann, bcr ben

„fleinen liefen
"

oermittelft ber SSolfSftimme beS bemofratifd)en

Staates 3UmoiS gefcfylagen fyatte. Seine (Sigentlmmlidjfeiten waren

bem SSolfe beS SöeftenS fo befannt, als wäre er ein üDMtglieb üon 3^
bermann'S gamilie gewefen. 2Kan blidte auf tlm wie auf einen

Söwen. 3^m bie #anb ju Rütteln ober ifyn foredjen ju t)ören, galt

für eine 33eoorjugung, ju ber man ftd) ©lud wünfd)teunb beren man

ftd) gegen ben üftadjbarn rüfymte.

2lm 17. Wai 1859 fefyen wir Sincoln einen S3rief beantworten,

ben 2>r. £tyeobor GaniftuS, ein beutfcfyer Bürger oon 3HinoiS, an ifm

gerichtet t)atte. 3m £>tublid auf bie Sufunft ^flttc ftd) biefer eine

9iftitt[)eilung bcr Slnftcfyten Sincoln'S über bie neuerbingS in Sftaffa*

djufettS angenommene conftitutionelle SSerorbnung in betreff natura*

liftrter Bürger erbeten, unb angefragt, ob biefer eine SSerfdmtcljung

ber Ofepubltfaner unb anbercr Elemente bcr Oppofttion in ber Ijeran*

na^enben Kampagne oon 1860 oerwerfe ober billige. Lincoln erwt*
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berte, er fycfot feine 33efugniß, ben fouseratnen unb unabhängigen

(Staat SttaffactyufettS fyinftcfytlid) feiner ^olttif ju kratzen, fei aber,

foweit er bie öon bemfelben Donogene SBerorbnung 5?erftef)e, gegen

2lnnal>me berfelben in 3üinoiS unb überall, wo er ein Stecht fyobe, ft<$

berfelben ju wiberfe^en. „So wie icfy ben ©eift unferer 3nftitutionen

öerftcfje," fdjreibt Lincoln, „gel)t berfelbe barattf aus, bie 3ftenfc$l)eit

emporheben. 3d) bin beSljalb ein abgefaßter geinb alles beffen,

waSMuf (Srniebrigung beS 9flenfd)en ab^tt>ecft. @S ift befannt genug,

baß tdj bie gebrücfte Stellung ber Scfywarjen beflage, unb eS würbe

bafyer fel)r tnconfequent »on mir fein, wenn id) irgenb eine bie unycr?

äußerlichen $ecfyte ber ©eißen beetnträdjtigenbe Maßregel gutbeißen

wollte
t mögen fte nun in einem anbern Sanbe geboren fein ober nidjt,

ober eine »on ber unfren »erfdjiebene Spradje reben." 3n betreff

ber grage über bie SSerfcfymeljung alter DppofttionSelemente äußerte

er ftd) einer folgen geneigt, wenn fte auf republifanifdjem ^rineip unb

unter feiner ancren 53ebingung »otogen werben fönne. „(Sine gu?

fton auf irgenb einer anbren 93aftS," fäbrt ber 53rief fort, „würbe

eben fo unftnnig wie grunbfafcloS fein. 2ttan gäbe bamit ben ganjen

Sorben verloren, wäfyrenb ber gemeinfame geinb nod) bie Unter;

ftü£ung beS ganzen SübenS in ben Äauf befommen würbe. 3n

33ejiel>ung auf ^»erfonen ift bie Srage eine anbre. (£S giebt gute unb

patriottfdje Scanner unb fähige Staatsmänner im Süben, bie tdj

bereitwillig unterftüfcen würbe, wenn fte ftd) auf republifantfd)en So?

ben fkllen wollten; aber einer ©rniebrigung beS republifanifcfyen

33annerS nur um Haaresbreite werbe id) mid) wiberfefcen."

(SS ift im 3ufammenl)ange hiermit ju berürfftebtigen, baß 3ftaffa?

dmfettS einen republifanifd)en <5taat repräfentirte, ber, inbem er bie

ungebitbete frewU 33e»ölferung, namentlid) ber öftUd)en Staaten, als

ein Clement anfat), weld)eS baS ©leid)gewid)t ber $flcid)t jwifc^en ben

bemofratifd)en unb republifanifdien Parteien, unb jwar nur im 3n?

tereffe jener unb burd) Unterftüfcung beS afrifanifdsen Sfla^entbumS,

aufrecht erbaltc, Maßregeln getroffen (jatte, wcld)e bie ^aturaltfation

febr erfcfywcrten. £>aS fefcte bie Dtepublifaner beS SBeftenS in 23er?

legenfyeit, welcbe mit einer großen unb burdjgängig intelligenten beut?

fd)en ©eoölferung mit öorwiegenb republifanifcfyer ©eftnnung in enger
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SBerbinbung flanbcn. £>afyer jener 53rief an Sincoln unb [eine dr*

wiberung, welche unfraglid) bie 2Sirhtng l>atte, bie öffentliche Wlti*

mtng feft$uftellen, unb bei ber fremben 33etwlferung bcS 2Beften$

$erjUd)e ©t;mpatl)ien für Sincoln felbft tyers>or$urufen.

3n biefem 3afyre gewann benn aucfy bie Bewegung ju ©unjten ber

Ernennung £incoln'$ gum republifanifcfyen Ganbibaten für bie fxh
jtbentfdjaft ©ejtalt. <£r war als ßufcfyauer bei ber am 10. 2Kai ju

£)ecatur abgehaltenen republifanifcfyen ©taatScotwention »on 3Uinoi$

zugegen. 2113 er in bie $aUe eintrat, würbe er mit einem (SntbuftaS*

muS begrübt, wie er SBcnigen entgegenkommt, bie eine -ftieberlage er*

litten. SDiefe Steuerungen tyotyer Sichtung unb warmer 2ln()änglidj*

feit oon «Seiten ber SSerfammlung liefen weber Sflijjbeutung, nocfy ir*

genb einen Steifet barüber ju, ba§ ftc ba£, wa$ bem 9lamm nadj

feine -ftieberlage war, als einen großen £riumpl> anfal), beffen grüßte

alSbalb ju Sage fommen würben. (£r fyatte faum feinen ©i£ einge*

nommen, als ber ©ouöerneur DgleSbp swn 2)ecatur anfünbigte, bafü

ein alter 2)emofrat öon Sttacon (Sounty ber ßon»ention eine ©penbe

barjubringen wünfd>e. -ftadjbem baS Anerbieten olme weiteres an*

genommen werben, würben jwei alte Baunriegel in bie SSerfammlung

getragen, welche unter buntem Aufpu£e bie 3nfdjrift trugen : „Abra*

fcam Lincoln, ber 9ttegel?Ganbibat für bie $räffoentfd)aft im 3al;re

1860. 3n>ei Siegel aus einer Partie »on breitaufenb ©tücf, »erfer*

tigt im 3af)re 1830 »on Stomas $cmU unb Abe Lincoln — beffen

SSater ber erfte Pionier swn ülflacon (Sounty war."

2)ic SBirfung, welche biefer Aufzug bei einer fdwn aufgeregten

SSerfammlung Ijeröorrief, fönnen jtdj biejenigen öorftellcn, welche ein*

mal 3^ugen swn äl)nlid)en metobramatifaVn Auftritten unter älm*

liefen Umftänben gewefen finb. £)ie 3ubelrufe währten fünf^e^n

Minuten lang, bis bann enblid) bie ©timmfräfte ber 53egeiftcrten

erfd)öpft waren. Sincoln würbe aufgeforbert, auSeinanberjufefjen,

rocld)e 33ewanbtniß eS mit ben B^unriegeln hobt, m$ er benn aud)

ifyat, inbem er bie ©efcfyicfyte nneberbolte, bie ber Sefer bereite fennt

— bie ®efd)td)te feiner erften Arbeit in 3Utnot$, als er eine £ütte

für feinen 3Sater bauen unb ein SttaiSfelt einlegen l>alf.

(SS ift ein 2ttipgefd)icf großer Männer, wetd;e ft$ um Aemter be*
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werben, baß burd) jte felbft, ober bod) $u ifyrem frommen, bic 33ei*

fyülfe bcr Waffen in 2Infprud) genommen werben muß. (£$ war

ein großes Unglüd für Lincoln, baß er bti ber Nation als ber Siegel?

fpalter par excellence eingeführt, nnb baß eS für nötfyig jur &'\6)ti

rung feinet politifd)cn (SrfolgeS gehalten würbe, tfyn fo gu nennen.

Dfyne grage erniebrigte tyn tiefe 23ejeid)nung in ben 3lu<jen aller

Seilte oon Sqiefmng nnb 33ilbung, babeim wie auswärts. Unb

$war m'djt, weil unter biefen acuten ein S5orurtt>etl gegen bie Arbeit

obwaltete, nod) weil anjunebmen, baß fte oon Lincoln wegen feiner frü*

fyereu Slrmutl) unb niebrigen 33efd)äftigung geringfc^äl^ig gebad)t. 'DaS

3tiegelfpalten batte ntd)tS gemein mit ben Obliegenheiten eines $rä*

fibenten. ®efd)itflid)feit barin bifbete feinen 3nwad)S ju moralifd)er

ober geiftiger Begabung. £)ie X^atfac^e, baß Lincoln Siegel gefpak

ten batte, fonnte feine 23efäf)igung für baS Slmt nict)t fteigern. 23e*

bauerte er bod) felbft, baß er bie auf baS Spalten biefer Baunftangen

oerwenbete 3eit nid)t l)abe in ber <3d)ule jubringen fönnen. (£r

füllte, baß er ben auf tyn übertragenen großen SlmtSpflicfyten öiel

beffer l)ättc genügen fönnen, wenn er, ftatt bie befte 3eit feiner 3ugenb

mit £>ol$l)aucn unb anbern $anbarbeiteu auSjufüücn, ftc^ bie SBor*

tl;eile einer grüntlidjen SluSbilbung bätte aneignen fönnen. 2)aS

€anb nal;m ben 2Jtann fo wie feine greunbe it)n abfd)ä£ten, unb tbtn

biefe greunte führten il;n bem Sanbe als einen Sftann oor, beffen

größefte Seiftung barin beftel;e, baß er oiele 3Mnricgcl gefpalten

\)abt. Sine Steige oon 3al)ren mußte barüber bingef;en, et>e baS

€anb begriff, baß Lincoln boc^ fein 23aue* fei. 3al)re waren erfor*

berlid), um ten (Sinbrud jener unweifen unb finbifdjen (Sinfübrung

eines großen Cannes? beim s

publifum ju uerwtfdjen. 9la&) 3al)ren

erft fal) mau (in, baß baS £anb in Lincoln ben weifeften, treuften,

gutbcrjigften, cselften unb fd)arfftnnigften $räjtbcntcn befaß, ber feit

2Öafl)iugton im ©eißen #aufe waltete, ©erabc um biefe 3eil faßte

er jum 9tid)tcr £>rummoub yon Chicago auf beffen 33cmcrfung, baß

bic Ccute oon il;m als bem fünftigen ^»räfibenten fpradjen : „3$
bäd)te, fie feilte» 3emanben auSftnoig mad)en, ber md)x weiß, als

id)." Die Baunriegel unb was fte oer{;eimlid)ten, waren cS, m$
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t&m Sorge machte unb, [einer eigenen SJMnung nadj, feine 33efä$i*

tyigung für bie bot;e ffiürbe beeinträchtigte.

£>ie gweite Hälfte beS 3al>re$ 1859 unb bie erften Monate öon

1860 würben burd) Reifen burd) »erfcfyiebene Ztyik beS 2anbe$

unterbrochen, mät)renb beren er einige ber bejten unb beftturd)*

backten Sieben in feinem %tUn Inelt. (Ex befud)te ÄanfaS, unb

würbe »on ber SSeoötfcrung mit allen einem ÜJJlanne, ber fo waefer

für il)re ftreibeit geftritten batte, gebüf)renben (Sbjen empfangen. 55et

feinem ßinjuge in Seaoenwortl) fam ii>m tro& be£ rauben 2Better$

ba$ 33olf in langem, feierlid)em 3uge entgegen, uno geleitete iljn in

ben ©ajl&of, wäljrenb ein bitter Raufen ftd) auf ben (Seitenwegen

brängte. 2ltle Xfyüxtn, genfter, 33alfone unb (Säulengänge waren

mit Scannern, grauen unb Äinbern gefüllt, bie 5lUe ben Sftann fe^en

wollten, beffen Sieben fte gelefen unb oon bem fie fo oiet gehört ^attm.

2)a$ „£eaoenworü) Slegifter" fagte in feinem 33eric^te :
—

„9lie er*

wies ba3 Sßotf oon föanfaS einem Spanne foldje (£bre, unb nie et)rte

e$ einen beffern SDZann ober einen treueren greunb be3 «Staates."

£ier l;telt er eine Siebe, au# ber wir folgenbe (Stelle, ale bejetc^nenb

für bie politifdje «Stimmung ber 3tit unb Sincoln'S Serratien ju ber*

felben, tyeroorljeben :

«3Iber 3bc Semofraten feto für bie Union, unb feib »on ber Seforgnifj er*

füllt, ba|3 ber 6ieg ber SJiepublifaner bie Union gerftören würbe. 2Be3l;alb ?

Grflären ftd? bie 9tepublitaner gegen bie Union ? bliebt im entfernteren ! 3b*

fagt 68 gcrabe berauS, bafe $br e3 nid)t bulben wollt, ba{3 bte febwarjen Dtepu*

blifaner einen ^räfibenten erwäblen. $br »erbet bie Union fprengen. 2)a3

wirb Guer SBert fein, niebt ba§ unfrige. Um e» ju rechtfertigen, müf;t 3br nacb*

Weifen, bau unfere ^olitif (Sud) gewebte Urfacbe ju einem fo Bezweifelten Scbritte

giebt. ftönnt %fot ba§? SBenn 3br e3 oerfuebt, fo werbet 3br finben, baf? un*

fere $oliti! genau bie ^oliti! ber 2Jlänncr ift, welcbe bie Union grünbeten
—

Weber mebr, nod) weniger, ©laubt 3br Gucb wirtlid) «anfertigen 31t tonnen,

wenn 3b* bie Regierung lieber auflöft, al» e3 jitlaffct, baji fte im öeifte 2ßafb*

ington'3 geführt werbe ? ffienn $br ba§ tl;ut, fo banbelt 3br febr unoemünf*

tig, unb mebr, vernünftige SDMnncr fönnen unb werben fid? Gucb nid)t fügen.

60 lange 3br Sßräftbcntcn wäblt, fügen wir uns, inbem wir bie Union Weber

auflöfen, noeb einen SBerfucb baju macben. ©erben w i r einen ^räfibenten

erwäblen, fo wirb Ü unfere ^flid)t fein, barauf ju balten, baf? 3br (Sud) aud)

fügt. 2>er alte Solm iörown ift bingeridjtet Würben wegen £odwcrratb3 Öe9en
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einen Staat. 2Btr fßnnen feinen (Sinfpruä) ergeben, wenngleid) er mit uns

barin übereinftimmte, bafe er bie ©Hauerei für unrecbt bielt. S)a§ lann ©e*

Walt, Sluroergiejjen unb ^jodwerratb nid)t entfdmlbigen. Gl tonnte ifjm nichts

Reifen, bafc er fld? felbft im 9ied)te glauben mottete. So, wenn wir t>erfaffung§«

mäfng einen ^räftbenten erwählen unb 3t)r e§ beSljalb unternehmt, bie Union

ju jerftören, wirb eS unfere SJJflidjt fein, mit ßucfy -w oerfabren, tote mit bem

alten Solnt 53rown »erfahren ift. üffiir werben un3 beftreben, unfere $fliä)t

gu tl;un. 2Bir hoffen unb glauben, baj? bie SDlajorität in feinem Steile bei

2anbe§ fo banbeln wirb, um fo erfreute Dftafcregeln notbwenbig ju mad)en."

3m ©eptcmkr befudjte Sincofa JDtyto, auf £)ouglaö folgenb, imb

fytlt jwet 3>teben, eine ju GtolumbuS unb bie anbere ju Ctinctnnati.

2)ic$ waren bie erfien ©elegenfyeiten, bie ftdj ifnn boten, ju Männern

biefeg (Staate^ ju reben, unb bie (Einleitungen ju tiefen ^eben Hefen

feine Unftd)cr&ett erfenneu. 3n 3ütnot£ faunte unb perftanb ifyn

ba3 ^olf. (£r fyatte bort einen SRiif gewonnen, aber fowie er oft*

wättö reifte, füllte er fta) nid)t mel;r ju #aufe. 2)ie tarnen (Sfyafe,

Corwin unb Söabe fcfywcbten ilmt por — fyeroorragente
s
Jietner, mit

beren (Stimmen ta$ Bolf pon Dln'o pertraut war — unb er füllte,

wie fdntncrig c$ fein werbe, ftd) ba ©eltung als politifcfyer Äner ju

pcrfd)affen, wo bie Bergletdmng mit benfelben ftd) aufträngte. <£x

wu§tc, ta§ feine ^Heteweife unb bie 3lrt, rok er bie ©egenftänte er*

örterte, ünn eigen waren
;
unb er fyatte Befürchtungen in Betreff

tcr Slufnafjme, welche berfelben bei benjenigen wiberfafyren würbe,

beren Begriffe ton Berettfamfeit anberen Borbiltern entnommen

waren. Stber tiefe Befürchtungen waren ungegrünbet. (Seine

©d)lid)tfjett unb Älarßeit, fein Gcrnjl unb fein grüntlidje£ @in*

gefeit auf ba$ SBefen feines ©egenftanteS fieberten ü)tn bie auf?

richtige Bcwunbcrung unb Sichtung Silier, bie i&n hörten.

3n GolumbuS wibmete er ftd) r)auptfäc^lid) ber Erörterung einiger

fünfte eines wol)lturd)tad)teu 3luffafce3 au$ Stifter Douglas
1

ge*

ber, ber fur$ »or&cr in £arper'ö 2)cagajin erfcfjienen war.

3n tiefem öuffafce l;atte ber (Senator eg barauf angelegt, feine

2lnftd)tcn über fcaö Sertyältnifj ber Sflaserei jur Conftitution in

Umlauf ju feigen. (So war ba$ alte ©erebe »on ber fenatorifetjen

Gampagne l;er, wicterlwlt mit unbebeutenten Beränberungen, wenn

audj mit einigen (Siläuterung$$ufä$en. £ier bewegte ftd) Sincoln auf
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einem ©ebiete, mit bem er »ertraut war; unb wäfyrenb feine 9tebe eine

neue war, brachte biefelbe bod) denjenigen nur wenig neue 3been,

welche feine 3tebe »om sorl;ergel)enbcn #erbft gelefen Ratten. £)ou*

glaS war il;m in Gincinnatf »orangegangen unb bfltte bort auf ifm

angefpielt. <£$ war eine SBicberfyolung be$ ^ebefampfeg »on %Uv
noiS auf bem 93oben »on Dl)io. 2)ie Äämpfenben waren biefelben— bie fragen, »on benen fie ausgingen, waren biefelben. SSolf^

fouüerainetät, bie £5reb <Scott^ntfd)ebung, ba3 $ecfyt unb Unrcd)t

ber Sftaserei, ©leid^eit ber üfteger, üftationaliftrung ber ©flaserei

—
biefe fd)on auf jebe mögliche 9lrt bargeflellten unb erläuterten ©e*

genftänbe würben wieber »on biefen beiben Männern gum Xfjema

iljrer 2lbf)anblungen genommen, unb bie £eute »on -Dtuo fd)cnften

iljnen aufmerffameS ©elwr. Einige feiner wirffamften 33emerfun*

gen machte Sincoln auf bie Slnnafyme l)in, baß l;ier, in unmittelbarer

9iä()e ber fentudtyfcfyen ©renje, einige Äentucfier jugegen feien, an bie

er ftcfy
mit bem 23erfud) wanbte ju beweifen,ba§ fteben S^td)ter 2)ou*

glag in (H;arlefton ale ben ganj befonberg füblid)en Ganbibaten für

bie $>räftbentfd)aft Ratten nominiren follen. dx fagte itmen, 9lid)ter

2)ougla£ fei ber einzige Sttann in ber ganzen Nation, ber ilmen eini*

gen 2lnl)alt an bie freien (Staaten gebe; bann ging er baju über, ilnten

ju geigen, bafj Douglas ebenfo aufrichtig unb »orforglid) für fte fei,

wie fte für ftd) felbft feien.

£>ie Stu^fäüe, bie er in biefem Steile feiner Oiebe machte, waren

fefyr getftreid) unb fcfywer treffenb, foweit fte feiner Stellung in £>f)io

galten, weld)en (Sffeft [ie aud) auf bie Äentucfier gehabt l)aben mögen,

ba öielc in ber 2>er[ammlung waren, -ftacfybem er il;nen gefagt, ba$

fie unter allen Umftänben Douglas nehmen, ober unterliegen müßten,

unb ba§ e3 fel;r wol)l möglich fei, bajj fte aud) gefd)lagen würben,

wenn fte il;n nahmen, fc^te er tasten auScinanber, wa$ bie £>ppofttion

mit ilmen ju mad)en bcabftd)ttgtc, falls fte in bem ^eranna^enben

2öaf)lfampf um bie $räftbcntfd)aft crfolgrcid) fein folltc. Die Stelle

oerbient citirt $u werben, ba fte eine SSerförperung ber ^olttif ijt,

weld)e er nad)t)er »erfolgte, als er bie ganje 35erantwortlid)feit jener

Stellung auf ftd) übergeben fal;, unb nid}t minber als eine ^ropljejei*
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ung beS SRefultatS eine« bamatö unter geroiffen Umjtcmben »orgejlefl*

ten 3ufammenftoßc$ :

„%$ mill Gud) fagen, fo weit id) ermächtigt bin für bie Oppofition ju fpre-

cbeen, ma§ mir mit Gud) ju tbun gebenfen. 2Bir benfen Gud), fo meit e» un§

irgenb möglid) ift, fo ju bebanbeln, mie SBafbington, ^efferfon unb 2Jlabifon

Gud) bebanbelten. SBBir benfen Gud) allein ju laffen unb in feiner SBeife in

Gure ^nftitution einsugreifen ;
bei allen unb jebem Gompromif3 ber Gonftitu*

tion ju bebarren, unb mit einem Sffiorte, um auf bie erfte 3bee jurüctjutommen,

Gucb, fo meit entartete 2)länner (tt>enn mir benn entartet finb) e» vermögen, nacb

bem sWbilbe jener eblen SSäter — 2Bafbington'3, ^efferfon'ö unb ÜJtabifon'3
—

ju bebanbetn. 2öir "oergeffen tridjt, baji 3$c fo gut feib mie mir; baf3 fein anbe*

rer Unterfdjieb jmifeben un§ beftebt, al§ ber ber Umftänbe. 2Btr benfen e§

immer anjuerfennen unb eingebenf 3U fein, bafe %l)x fo gute ^erjen im S3ufen

babt, mie anbre DJienfdjen, ober mie mir 31t baben glauben, unb Gud) bemgc*

mäJ3 ju bebanbcln. 2Bir benfen Gure 2Mbd)en ju beiratben, wenn mir eine

2lu»ftd)t ba^u baben — bie meinen meine id?
— unb id) babe bij Gl;re, Gud)

ju melben, bafe id) einmal eine foldje 2fu»fid)t l)atte.

„3<b babe Gud) gefagt, loa» mir ju tbun gebenfen. 3d) münfdjte nun ju

miffen, menn ba§ oor fid) gebt, mas
1

3br bann ju tbun gebenft. 2Jtan giebt mir

oft ju "oerfteben, bab 3br gebenft, bie Union ju jertbetlen, fobalb ein Diepubli*

faner ober bergleidjen 'jum ^räftbenten ber bereinigten Staaten ermäblt mirb.

(Gine Stimme — »So ift e§ !")
* So ift e§,' fagte einer oon Gud); id) möd)te

miffen, ob er ein Hentudier ift. (Gine Stimme— ,,G§ ift ein 2>ougla3=2)tann.")

2Bol)l, bann möd)te id) miffen, ma§ 3bi" mit Gurer Hälfte baoon tbun merbet.

SEerbet §\)t ben Obio burcbfpalten unb Gure Hälfte baoon abflauben ? Ober

benft 3bt Tic bid)t neben un» mütbigen 33urfd)en 311 bebalten? Ober mollt 3b*

eine 2ftauer jmifdjen Gurem £anbe unb unferem auffül)ren, permöge beren jenes*

Guer bemeglicbel Gigentbum nid)t mebr bier beriiber fommen fann, fo bafj %\)t

©efabr lauft, e» 3U verlieren ? Senft 3br Gud) bamit 311 nerbeffern, bafs 3b*

un3 l)ier aller SSerpflicbtungen entbebt, Gud) bie groben Gure» bemeglid)en Gt=

gentbum», bie bi^ber fommen, mieber jit3uftellen? 3br babt bie Union

gctbeilt, meil mir in biefem fünfte nid)t redit gegen Gud) banbeln mollten, mie

3br meint; menn mir nun aller 93erpflid)tungen gegen Gud) lebig merben, mie

öiel beffer glaubt 3br bann baran ju fein ? SBollt ^br $rieg mit uns" anfan=

gen unb uns alle umbringen ? ÜJcun, meine §erren, id) glaube, 3b r feto f" *&•

terlicbe unb tapfere 2}länner, mie irgenb meldje ; 3br fönnt fo tapfer für eine

gute Sad)c fedjten, OJiann für ÜRann, mie irgenb ein lebenbeä SSolf; 3bt

babt Gud) beffen bei perfd)iebenen ®elegenl)eiten fät)ig gejeigt; aber Wlann

für 2Jtann feib 3bt nid)t beffer, al» mir finb, unb Gurer finb nicht fo oiele als*

unferer. ^br merbet un» nid)t fo leidjt überminben. SBenn mir geringer an

Sabl mären alä ^t, bann glaube id), tonntet 3br xmg feb^gen ;
menn mir
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gleich wären, würbe ftd? ber ilanrpf wabrfdjemlid) in bie Sänge jieben; aber ba

3br in ber 2)linberjabl feib, »erbet 3br mit bem SBerfucbe, un§ ju übertraf

tigen, nichts au3rid)ten."

SJcan muß gefte^en, eS öal^ n^t jwet Männer im Sanbe, bie

Beffer als Lincoln unb üticfyter £)ougla$ ba$2öefen beS Streitet

gwtfd)en bem Sorben unb ©üben begriffen. 2)ougla£ fal> fdjon oon

bem 3eitpmtfte ber 5lbfcbjaffung be$ SJctffourkGompromiffeS an ben

fommenben Gonflict borau$ nnb fucfytc benfelben burd) jene Maßregel

abjuwenben. 2)a§ er mit berfelben ju einer 3^it fyerbortrat, ba ber

©üben fte gar nid)t »erlangte, bag fonnte eben nnr feinen 2öunfc$

jum Sftotto l;aben, eine SBajtS jn fd)affen, auf ber bie nörblidje unb

füblidje 3)emofratie in bem $räftbentfct;aft^2öal)lf
,

amüfe »on 1860

Sufammenftefyen fönnten, in welkem er i^r danbibat ju werben fcoffte.

2Me ©flasenfyalter würben un^ufrieben unter bem (Sinbrutfe, baß fte

nal;e baran feien, it)re 9ftad)t $u »edieren. 5luf legalem SBege, wie

tl)atfäd)licr), war ba$ #eft ber (Gewalt i(>ren ganten entwunben. (£3

tft burd)au3 nidt^t unwaljrfdjeinlicb, baß ber «Senator etwas twn ben

3ntriguen berjenigen wußte, bie auf (Sntjweiung ber Union auegin*

gen. £>amal£ erfanb er ba$ (Schlagwort „SBolfSfouserainetät"
—

fein „gro§e$ *princip," wie er e£ nannte,
— unb bie #artnäcfigfeit,

mit weldjer er baran feftfnelt, war feineSwegS tböricfyt. ©eine #off*

nung auf bie 3Bat>( jum ^räfttenten rufyte einjig unb allein auf bie*

fem ©runbe. (Sr t)attc feine perfönlid)e 23erantwortlid)feit für bic

£)reb (Scott*(£ntfd)eibung. (£3 war nid)t feine ©acbe ju fagen,

welche 33ered)tigung bie ©Haberei unter ber 23ebölferung eines 2er*

ritortumS l)abt\ aber er war bereit, bie Verantwortung auf ftd) ju

nehmen, ber ©flaberei biefclbe 33ered)tigung einzuräumen wie ber

gret()eit. ©eine Meinung l>itte btcl ©ewinncnbeS, unb c3 fiel tym

nid)t fd)wcr, feine Partei mit ftd) ju stehen. (£3 war eine Slrt bon

neutralem ©nmb unb S3otcn,— eine Slrt Unibcrfal?53obcn war eg.

(£r (jatte bic ?lbftd)t, ber ©flabcrei 3«öan3 3" tamalS freiem ©ebiet

$u berfebaffen,
— bem 33oben, ber für immer ber grei(;ett überwiefen

war. £ätte er biefe Slbjtd)t nicfyt gehabt, fo wäre feine Agitation

or>nc 2Rotto gewefen. darauf bcabftdjtigte er ol;ne 3weifel einen

Slnfpvud) an bie Unterftütiimg beö Sübcue ju grituben; aber er ^atte
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eine fdjwere 35ürbe ju tragen, wie bie golge lehrte. Lincoln war ü)m

ein ^>fal>l im gleifd)e. Söenn er in 3Uinoi$ Sieben \jk% forberte

Lincoln ilm zur £)cbaUt IjerauS, nnb legte feine £rugfd)lüffe bloß.

5Benn er nad) D()io ging, folgte Sincotn it>m auf ben gerfen. üftalmi

er feine 3"Mt ju einer SSeröffentlicfyung in Siew §)orf, fo ergriff

Lincoln Maßregeln, um ifym bort mit SftacfybrucT ju begegnen.

Sincoln erhielt eine (Gelegenheit, feinem ©egner in ber 57en? Dörfer

treffe entgegenzutreten burd) eine @inlabung, ju 35roofli)n in 23ee*

c$er'S Äircfye $u reben. £)iefe Siebe, weldje zufolge einer fpäteren

(£ntfcpeßung im C£ooper?3nfHtut" gehalten würbe, roirb »on Sielen

als bie befte angefefyen, bie er je gehalten. ®$ war bie te£te forgfäf*

tig aufgearbeitete Siebe feinet ?ebeuS, unb fte würbe roeit unb breit

über baS £anb verbreitet burdj bie treffe ber ©tabt.

Sincoln fam in ber großen Metropole am 25. gebruar 1860 an.

(£r glaubte, roie erwäfmt, in 33eed)er'S Äircfye ju 53rooH^n fpred)en

ju follen, unb fyatte feine 2lnfprad)e mit einiger 23eziefyung auf ben

Ort »erfaßt. 2U3 er fyörte, baß man erwarte, er weroe in üftew §)orl

reben, fagte er, bann muffe er feine Siebe überarbeiten, dx traf im

Slftorljaufe am ©onnabenb ein unb brachte ben ganzen Sag bamit zu,

folcfye SBeränberungen mit feinem Süftanufcript vorzunehmen, wie fte

i(;m unter ben veränberten Umftänben nöt(>ig erfa)ienen. 2lm «Sonn*

tag befud)te er 33eed)er'0 $rebigt unb fehlen vom ©otteSbienft fefyr

erbaut. 211$ am Montag 2lbgeorbnete beS republifanifdjen GlubS,

unter beffen 2tufpicien er auftreten follte, ifym aufwarteten, fanben fte

ü)n in einen neuen unb übel verkauften fd)waqen Stnjug eingezwängt,

ber äugen fd)eintid) ju lange 3eit in einem engen £anbfoffer zugebrad)t

fyatte. (£r äußerte ftd) offen über ben ungejiemenben 2lnzug, unb

fprad) wie ein $inb feine tteberrafdjung barüber aus, ftd) in ber großen

©tabt ju ftnfceit. 2113 man i&n um 2lbfd)riften ber für ben 2lbenb

beftimmten Siebe crfucfyte, geigte er, baß er mit ber ©ewol;nl;eit öftlidjer

Siebner, ber treffe fold)c 2lbfd)riftcn im SBorauS ju liefern, nid)t »er*

traut war, unb äußerte fogar feine B^eifel barüber, ob irgenb einer

ber 3eitungen baran liegen werbe, fte ganz Su veröffentlichen. 2Bä^
renb ber Bufammcnfunft fpielte er l>äuftg auf 2)ougla3 an, unb zwar

in einer fo freundlichen unb l;erzlid)en Sßetfe, baß eS unmöglid) war,
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ifyn als ben perforieren geinb jenes £errn in irgenb einem Sinn an*

$ufef)cn.
*

£)a er ben £ag über unbefestigt war, fo nafym er eineGsinfabung

an, in ber «Statt uml)er jn fahren. Einige ber bebeutenbem ©trafen

würben pafjtrt, unb eine 2ln$af)l großer ©ebäube unb 3nftitute in

2Iugenfd)etn genommen. 5In einem f\a§t traf er einen alten 53efann*

ten aus 3ütnoiS, ben er mit ber grage anrebete, wie eS if)tn ergangen

fei, feit er ben SBeften serlaffen fyafre. „3$ ^abe fmnberttaufenb

2MarS gemacht, unb SllleS wiebcr verloren/' war bie Antwort.

2)ann ben grctgefteller mad)enb, fagte er: „$3ie fteljt'S benn mit 3fc

nen, £>err Stncoln?" „D§, fct>r gut," erwiberte biefer; „icfy \)<ibt

baS SanbbauS ju Springftelb unb ungefähr acfyttaufenb IDoüarS baar

©eto. 2ßenn man mid) jum 3Sice^räftbentcn mit Sewarb mad)t,

wie 2D?and)e fagen, baß jte eS wollen, fo ^offc icb, eS auf jwanjigtau*

fenb bringen ju fönnen, unb baS ijt fo siel, wie irgenb Gsincr wün*

fd)en foüte."

3n einem pl)otl)ograpf)ifd)en Qstabliffement am 33roabwa*) traf er

ben ©efd)id)tSfd)reiber ©eorge S3ancroft, unb mürbe bemfelben swr*

gefietlt. Der (Eontraft feiner (£rfd)einung unb Sanieren mit benen

biefeS #errn mar fufyerlid) nid)t ju feinem SBortfyeife; aber fein gera*

teS, fyerälicfyeS SBefen gewann itjm Stiler bergen, dx erjagte #errn

23ancroft, ba§ er auf bem Söege naef) 9J?affad)ufettS fei, mo er einen

Sofm auf einer ipod)fdmle l)abe, ber, wenn ben 33erid)tcn über tt)it ju

trauen fei, fd)on weit mebr nüffe als fein SSater.

@r follte am Slbenb im Ctoopcr?3nftitut reben, unb nad) bem über?

wältigenben (Sinbrude, ben er fo im gluge son ber großen #auptftabt

unb »on tyren riefen^aften 3ntereffen unb Stngelegenbeiten gewonnen,

ift eS nid)t ju »ermuntern, wenn er ftd) burd) baS ©efüljl feiner eige?

nen Unbebeutenbfyeit niebergebrüdt füllte. @S war eine feiner Gigen*

tl;ümlid)feiten, ba§ er, wäf)renb er »om fwcfyftcn Streben unb @()rgei$

getrieben würbe, unb ftd) mutl;ig an bie größten unb fdjwierigften

Aufgaben wagte, boeb immer ein ©cfübl feiner Unjulänglidjfctt mit

ftd) fjerumtrug, unb eine gemtffe lieberrafd)ung M jebem Erfolge

empfanb. 3n ber Ztyat, feine Sriump(;e würben ein ©egenftanb

* SR. <S. 2J?e£crrmcf, in ber 9?etr> Dörfer ©fcening ^oft.
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beS SftadjbenfenS für iljn. Sie macfjten ilm gewiffermaßen irre, unb

fyäuftge Unterhaltungen mit Ruberen «errieten fein SSerlangen, bem

©e&eimmjj ber ifyrn inwolmenben Äraft auf bie Spur 51t fommen.

Slber Lincoln war nicfyt neugieriger in ^Betreff feiner felbft ober in

betreff ber neuen Situationen, in bie er ftd) serfetpt fat), als baS SSolf

son üftew §)orf eS auf tlm felbft war. ©roß unb allgemein war bie

Neugier, ilm ju fef;en unb gu (wren, unb als er in bie Halle trat, fanb

er bie SRebuerbüljne bebetft mit ben rcpublifanifd)en Häuptern ber

Stabt unb soit 33rooflim, fowie unter ben 3ul;örern tticfe Damen.

Der efyrwürbige SBilliam Nullen S3rpant führte ben 93orjtf3, unb fagte,

inbem er ben ^ebner einführte : ,,3d) erfülle eine angenehme ^flic^t,

inbem id) 3fmen einen auSgejeidmeten Bürger beS SBcftenS oorftelle,

ber 3f)nen bisher nur bem 3^ufe nad) befannt war,"

9?idjtS jebodj gefiel Sincoln bei ber Einführung fo feljr, als

23rpant'S 23emerfung in ber „Soening $ojt" (bereu Herausgeber er

war) oom näcfyften Sage, baß für bie SkröffcntUdmng folcfyer 2Öortc

»oll ©ewtd)t unb 2SeiSl)eit, wie ber beS Herrn Sincoln, bie (Seiten

ber 3^itung „bis in'S Unenblicfye belmbar" feien.

Lincoln begann feine Slnfpradje in einem leifen, einförmigen Xone,

aber inbem er batb Vertrauen gewann burd) bie ehrerbietige Stille ber

SSerfammlung, würben feine feit lange gu 3lnjtrengungen im freien

geftimmten £öne immer ocrnelmtltd)er unb Uarer, bis jebeS £)l)x

jebeS 2ß„ort oemafym. Seine ^ebeweife war fo frifd), feine 2luS*

brucfSweife fo einfad), feine Erläuterungen fo feingebadjt unb eigen?

tl)ümlid), baß bie Serfammlung an feinem 9ftunbe t)ing. Der Hin*

tcrwalbrebner Ijatte bie banfbarften 3ul)örer gefunben, ju benen er je

gcfprod)en, unb biefe legten baS »ollgültigfte 3cuguiß bafür ah, baß

fte ben SluSlaffungen eines SfteifterS laufd)tcn.

Die 9tebe, weld)e Lincoln bei biefer ©elegenfyeit l;ielt, muß ifora viel

3Irbctt gemad)t fyaben. Die gefd)id)tlid)en Stutien, wcidji fte in ftd)

fcbloß
—

Stubien, bie in bisher unerforfd)tc ©ebiete einführten, unb

fold)e, beren Erforfd)itng fet;r fd)wiertg war— muffen fcl;r umfaffcnb

gewefen fein ;
aber fte waren aud) dngeljcnb unb yollftänbtg. ÜD?än*

ner, bie eS nad)()er auf jtd) nahmen, bie 9?cbe für bie 23erbvettung als

ein Document beS 2Saf)lfampfeS jujurtdjten, waren über ben Umfang
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ber 9?ad)forfd)ungen erfiaunt, ber jur SlOfaffung ber Stebc erforberltd)

gewefen war, unb Ratten nid)t öeringe SJJü^c tton ber Slrbeit, bie

gülle ber l)iftorifd)en Slnfpielungen im (Sinjelnen nad)5uweifen. 2öo*

cfyenlang waren fte befdjäftigt, bie tton il;m ju 9tatr)e gesogenen Sßerfe

nadpfdjlagen.

3um £ert fetner Siebe nal>m er bie tton Senator 2)ouglaS in einer

SHebe ju Golumbu$ in £)t)io im legten #erbfte gefprocfyenen SSSortc :

„911$ unfere SBäter bie Regierung grünbeten, unter ber wir leben,

tterftanben fte tiefe grage (bie ©flattern*$rage) ttollfommen fo gut,

unb nod) beffer, al£ wir e3 jefct tfyun." SDtefe 33eljauptung gab ber

Stebner ju, fo baß er mit bem ©enator £)ougla3 benfetben 2lu$gang$*

punft ber 23efprecfyung §atk. 2)ie grage war einfach : 2ßeld)e£ 33er*

ftäflbniß Ratten jene SSäter üon ber erwähnten grage ? £)a$u {teilte er

folgenbe Vorfragen : „2Beld>e$ ijt bie gorm ber Regierung, unter

ber wir leben?" unb „wer waren unfere SBäter, welche bie ßonftitu*

tion »erfaßten?" 2)ie gorm ber Regierung ift bie Gonftitution

felbft, beftefjenb aus bem im 3a^re 1787 »erfaßten Original unb

jwölf nacfyträglidjen Slmenbementö, tton benen jefyn im 3al)re 1789

abgefaßt würben. £)te neununbbreißig Männer, weld)e bie ur*

fprünglicbe ßonjtitution abfaßten, ftnb legitimer 2öetfe unfere SSäter

ju nennen, unb unter biefen tterftanb er „unfere SBäter, welche bie

Regierung jttfteten, unter ber wir leben." SSollauggefcfyrtcbcn lau*

tete bie grage, weld)e biefe Männer naefy 25ouglaö' Qüradjten beffer

»erlauben atö wir e3 tfnm, fo : „Verbietet bie richtige ©Reibung
(oraler tton ber 33unbe34lutorität, ober irgenb etwas in ber Gonftitu*

tion, ber 33unbe3rcgierung bie (£ntfd)ctbung in betreff ber ©flatteret

in unfern 33unbe3territorien?"

Pierson aitfgebcnb, führte Lincoln auS ber ©efc(td)te be3 (Son*

greffe£ jebe urfprünglid)e 25efd)tußfaffung biefer neununbbreißig 3)Mn*

ner über bie $rage bcr © flascrci an. grage nad) grage, über welche

biefe Scanner abftimmten, würbe furj bingeftellt, unb eS ergab fiid), baß

tton ben neununbbreißig SSatent eimtnb$wan$ig fo ftimmten, baß jte

be3 9fteincircö fd)ufrig gewefen fein würben, wenn fte nid)t glaubten,

baß bie 53unbe£rcgterung bie Sßefugntß l>abe, über ©flatteret in ben

Territorien ju entfd)ettcn. 3wet ftimmten gegen fpceielie 2ftaß*
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regeln, aber berart, baff nid)t barauS t)erporging, ob fte glaubten, bie

Regierung beftfce biefe Wlafyt ober nicfyt. 23on ben übrigen fecfyjefyn

ift feine Slufjeidmung ba, aber man tjt jit bem ©d)luffe berechtigt,

baß fte mit ber Majorität ein'öerftanben waren, jumat einige ber be*

fannteften ©egncr ber ©Haseret ber 3^tt unter tf;nen waren, wie

Benjamin granftin, Slleranber «pamilton unb ©ouserneur SüftorriS.

2)ie biftorifcbe S3eroetöfür)rurtg war unwtberleglid). (SS war

eine grünblid)e unb Iogi[d)e Darlegung »ort £i)atfad)en unb ©d)lüffeu,

bie fein vernünftiger SD^enfdt) ju beftreiten unternommen fyätte. 2>aS

erfte drittel ber Sfabe war biefer l)iftorifd)en Beweisführung gewib*

met, unb ber ^teft ju ungefähr gleiten £l)eiten 3lnfprad)en an bie

füblid) ©eftnnten unb an bie ^tcpublifaner. 3m ©etfte größter

Mbe wanbte er ftd) fpcciell an "ben ©üben, aber feine Weiterungen

Ratten eine wunberbare Beweiskraft unb über^eugenoe ©cwalt. %i\fy

ren wir bie eigenen ©orte ?incoln'S yxt Bejcidmung feiner Stellung

benen gegenüber an, mit weld)en er in fo eigeutl;ümlid)e unb bebeut*

fame Bedienungen treten foüte. 6t fagte :

»3$t nennt un§ Parteigänger. 2Bir leugnen ba3. Gl ift eine 93ebauptung,

beren a3emetö Gud) obliegt. 3br bringt Guren 93emeii3, unb worin beftebt er ?

SRun, bajj unfere gartet in Gurer 2Ritte teine Griften^ \)dbe
—

bafe fte feine

Stimmen gewinne unter Gurer Partei. Sie £batfad)e ift im 2Befentlid)en

wabr; aber bett-eift fte bie 33ebauptung? £tmt fte e§, fo würben toir alfo, fo*

balb rotr anfangen foüten, Stimmen in Gurer Partei ju gewinnen, aufboren,

Parteigänger 31t 'fein. Siefer Folgerung fönnt <$t etnft aultuetdjen; unb wollt

3foc bennoeb. babei bebarren ? SBollt %l)t ba», fo merbet 3br roabtfcbeinlid)

balb finben, baf; wir aufgebort baben, Parteigänger ju fein, benn Wir tr-erben

nod) in biefem ^abre Stimmen in Gurer ÜDütte geminnen. Sann werbet 3b*

anfangen, einjufe^en, tt>a§ bie fd?lid)te S&abrbett ift, bafc Gurer Setoeiä bie $te*

bauptung nid)t trifft. Sie Sbatfadje, ba£ tt-ir teine Stimmen in Gurer gartet

gewinnen, ift eine Don Gud), nid)t oon un§ gemachte. Unb trenn in jener Xfyat*

fadje ein ^el;ler liegt, fo ift e§ ber Gure unb bleibt'S, bi§ 3b* bemetft, bafe wir

Gud) burd) irgenb ein unred)tc§ ^rineip ober Sßerfabren -jurüdtreiben. Zfyun

wir ba§, fo ift e» unfer 23erfd)ulben; aber biefe» bringt um» auf ba»; fooüon

3br bättet ausgeben follen
— eine Grörterung be» 9>ted)t» ober UnrcdU» imfereS

$rincip§. Sßemt unfer ^Srincip in feiner SScrtnirttidmng Gure ^iarteifection

•mm 53eften ber unfrigen ober ju irgenb einem anbern Gnbjtr-ede benad)tl;eiligte,

bann tnäre unfer ^rineip, unb mir wären mit bcmfclben, parteigängertfd), unb

würben mit 9ied)t als beffen fcbulbig betampft unb angellagt. Stefpredjt benn

15
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mit unS bic $rage, ob unfer $rtncip, wenn oerwirtlicbt, Gure gartet benad)*

tbetligen würbe, unb jinar fo, bafj eS möglid) ift, bafe etwas oon unferer Seite

eingewanbt werben fann. -Kebmt %\)t bie £erauSforberung an? 9iein?

Sann glaubt 3br wtrrlicb, baf? baS $rincip, weldjeS unfere 23äter, welcbe bie

^Regierung grünbeten, unter ber wir leben, für fo flarcS 9ted)t anfaben, bafs fie eS

gu bem ibrigen matten unb wieber unb wieber in tbren 2lmtSeiben mboffirten,

in ber £bat fo offenbaret Unrecht fei, bafj eS Gure 23erurtbeilung obne einen

Slugenblid beS 23eftnnenS erbeifdjen würbe.

„2Kand)e unter Gud) macben fid) baS Vergnügen, unS Sßafbington'S 2Bar=

nung üor ^arteiungen in feiner 2lbfcbiebSrcbe inS ©eftd?t ju galten. Sßeniger

als ad)t %a\)tt, beoor SBafbington jene SBarnung auSfpradb, I?atte er, al§ $rä=

fibent ber bereinigten Staaten, einen Gongrefcbefcblufj genebmigt unb unter*

jeidmet, weldje boä SScrbot ber Stlaüerei im norbweftlidjen ©ebiete 3um ©efefc

erbob, ein 33efd)luf;, ber bie $olitif ber Regierung in biefem fünfte bis 3U bem*

felben Slugenblide vergegenwärtigte, in welkem er jene SBarnung trieberfdirteb ;

unb ungefäbr ein $abr, nad)bem er fte nieberiebrieb, febrieb er an Safaöette, bafj

er jenes Verbot für eine weife ÜDtafjrcgel balte, inbem er jugleidb bie Hoffnung

äußerte, baf5 wir einft eine Sereinigung freier Staaten b.aben würben.

„SSknn $br bieS in Erinnerung behaltet unb nun febt, bafj feitbem ^ar*

teiungen über biefe $rage entftanben ftnb, ift bann jene SBarnung eine üßaffe in

Guren §änbcn gegen unS, ober in unfern §änben gegen Gucb. ? SBenn Sßafb*

ington beute felbft fpredjen tonnte, würbe er ben Vorwurf jener $arteiung auf

uns fallen laffen, bie wir feine ^olitif unterftü^en, ober auf Gucb, bie fte »er*

werfen? üffiir adjten jene SGßarnung SBafbington'S, unb wir legen fte Gucb,

an'S §er3, jugleid) mit feinem auf bie richtige Befolgung berfelben binweifenben

SSorbilbe.

„2Iber ^br bebauptet, conferöatto
—

conferwatto im bödmen ©rabe — ju

fein, wäbrenb wir reoolutionär, beftruetio ober etwas ber Slrt feien. SBaS ift

GonferoatiSmuS ? 3ff eS nidjt baS $eftl)alten am 2llten unb Erprobten im ©e=

genfa^ 311m üfteuen unb llnerprobten ? 23ir balten feft an unb fätnpfen 3U

©unften ber äd)ten, alten ^olitit in ber Streitfrage, weld)e üon unfern 2?ätern

»erfolgt wurbe, bie bie DJcajcntng grünbeten, unter ber wir leben; 3br bagegen

»ertrerft, befpionirt uni begeifert einmütbig jene alte ^olittf unb beftebt barauf,

etwa? 9ieueS 31t fnbftitttiren. GS ift wabr, ^t)t feib Gud) nidrt einig barüber,

worin jenes Subfiitut befteben foll. 3br babt ein ganjeS 9tegiftcr neuer 33or=

fdjläge unb kleine, aber 3br feib einmütbig barin, bafj §\)x bie alte ^olttif unfe*

rer 3}ätcr verwerft unb anflagt. Ginige unter Gucb ftnb für Sßicbcvbcrftcllung

beS auSroärtigen SflaoenbanbclS ; einige für einen »om Gongref; al^ufaffenbeu

Stlaoeu*6ober für bie Territorien; einige bafür, bafs ber Gongrefs ben Serrito*

rien uuterfage, bie Stlaoerei inncrbalb ibrer ©rensen ju »erbieten; einige für

Grbaltung ber Sflaoerei in ben Territorien burd) bic ©erid)tSöcrfaffung; einige

tür baS •

gro^e ^rinjip ', lautenb :
« 2Benn Giner ben Slnbcrn 3U feinem Stla*
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Pen madben Wollte, foKte fein dritter ctma§ bagegen Ijaben,' welchem Prinzip

man ben pfyantaftifdjen tarnen '

33olfSfouöerainetät
'

gegeben ;
aber nimmer

war Giner unter Gud) ju ©unften be» bunbeämäfeigen Verbot» ber Sflaocrei

auf 23unbe§gebtet in Uebereinftimmung mit bem SBerfab.ven unfercr 23äter, weldje

bie Regierung grünbeten, unter ber wir leben. SRidjt einer üon allen (Suren

buntfdjedigen planen lanu ein 93eifpiel ober einen Slnwalt in bem ^afyrlmnbert

nac^tücifcn, in welcbem unfere ^Regierung entftanb. Sentt alfo einmal barüber

nacb, ob Gure Slnfprüdje auf Gonfert-atiSmuS unb Gure gegen un§ erhobene

Slnflage wegen 2)eftructton»=£enbenzen auf ber flarften unb bauerfyafteften

©runblage rufyen.

„SBieber fagt 3för, mir Ratten bie Sflaberei^rage bebeutenber gemacht, als

fie früher war. üffiir [teilen ta§> in Slbrebe. SDBir geben zu, bafj ftc bebeutenber

geworben ift, aber wir leugnen, bajj mir baran 6d)ulb ftnb. Stiebt mir waren

e§, fonbern 3br, bie bie alte ^Solitit ber Sßäter oerleugneten. 3Bir wiberftanben

uno wiberfteljen nod) Gurer Neuerung; unb batjer tommt bie größere 93ebeutung

ber §rage. 2Jiöd)tet 3b.r bie ^ta^t auf tbr früheres ÜDcafc suriictgefüb.rt fefyen?

Mjxt jnr alten ^olitif juri'tc! ! 2Ba3 gemefen ift, wirb wieber fein, unter ben*

felben Sebingungen. 5Benn %\)\: ben ^rieben ber alten $t\t zurüctroünfcr}:,

wofyl, fo neb,mt bie Regeln unb bie ^ßolittf ber alten 3eit wieber an."

Stuf ifyre iDrofmngen, bie Union aufjulöfen, wenn bie ©flaocret

au$ ben Territorien au^gefd)Ioffen werben foüte, anfpielenb, fagte er:

„3n jenem angenommenen $alle, fagt 3$r, werbet $k)t bie Union jertrüm*

mern; unb bann, fagt ^br, würbe ba§ grofje S3erbred)en, fte zertrümmert gu

traben, über unä fommeu! Sefyr faltblütig! Gin Strafsenräuber l)ält mir eine

5ßiftole an'§ Ofyr unb murmelt burd) bie 3älme:
'

Steb.' unb gteb fyerau», ober

id) fcbjefje S)id) tobt, unb bann wirft SDu ein DJtörbsr fein!' ©ewifj, toaZ ber

SRäuber tton mir forbert
— mein ©elb — war mein eigen; unb id) b.atte ein

unbeftreitbareS 9lecb. t e§ z
u behalten ;

aber c» war nid) t mebr mein eigen, als-

mein 25otum mein eigen ift, unb ob mir Gtncr mit bem £obe brobt,um mir mein

Gelb abzuzwingen, ober ob er mir mit ber 3erftörung ber Union brob.t, um mir

mein Sßotum abzuzwingen, ba§ läuft im 2Befentlid)en auf GimS btnau»."

«Seine Slnfpracfye an bie 9iepuMifaner waren ©orte ber tiefften

Söetö&ett. @r fagte ifmen, baf? uid)tS ben ©üben jufriebenfteüen

würbe, als wenn man aufhöre, ©flaserei ein Unrecht ju nennen, unb

ftd) ifom barin anfd)löffe, fie ein dltd)t ju nennen, unb bag grünblicb

tfnte mit Sßort unb X$at „2Sir muffen iljre flüchtigen ©flasen mit

ber ©ier beS SBergnügenS einfangen unb ausliefern. 2ötr muffen
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unfere greiftaaten*2krfaffungett nieberreißen. 2)ie ganje 2ltmo*

fpljäre muß »on jebem 2ltom ber Dppofttion gegen ©ftaocrei gereinigt

werben, e|>e fte aufhören werben, $u glauben, baß alle it)re ©erlegen*

Reiten »on un3 fyerrüfnm" @r fufyr fort : „3$ weiß ted)t wof)l,

baß fte ü)re ©ad)e nidjt genau fo barftellen. 2)ie Steiften »on ilmen

würben wafyrfcfyeinlicr; $u uns fagen :
c

£aßt uns ungefähren, tfyut

un£ nidjtS unb fagt, waS Sud) beliebt, über @fta»erei.' 216er wir

taffen fte ungefähren
—

fyaben fte nie gejtört
—

fo baß am (Snbe bodj

gerabe ba£, wa$ wir fagen, fte un^ufricben macbt. <3ie werben fort*

fahren, uns ber Zfyat anzunagen, bie wir aufhören, etwas ju fagen."

üftacfybem er gefagt, baß wir confequenter SBeife felbft bic äußerften

§orberungen beS @übeu$ auf feiner anberen 35aft3, als ber beS Un*

recfytS ber (2f(a»erei, abweifen fönnten, fteUte er bie grage nad)*

brücfticf) folgenbermaßen bin : „3ft bie ©flaoerei berechtigt, fo ftnb

alle ^eben, 2Sefd)lüffe, ©efefce unb SBerfaffungen gegen biefelbe unbe*

recfytigtunb feilten jum ©Zweigen gebraut unb abgetljan werben. 3ft

fte berechtigt, fo fönnen wir uns gerechter SBeife nid)t il)rer national

Jen — ja unioerfellen Slnerfennung wiberfefjen; ift fte unberechtigt, fo

fönnen fte gerechter 2ßeife nic^t auf StuSbelmung, Erweiterung berfet*

ben befteben. SllleS wa§ fte »erlangen, fönnten wir gern gewähren,

wenn bie ©fläoerei berechtigt wäre
;
alleg tva$ wir »erlangen, fönn*

ten fte ebenfo willig gewähren, wenn fte bie ©flaoerei für unrecht biel*

ten. £)a§ fte fte für red>t, unb wir für unred)t galten, ba3 ift ber

^unft, twn bem ber ganje ©treit abfängt." 25ie ©d)lußftelle ift

gleich auögejeid)net burefy 2Bi$ unb ©eift, ßraft unb ^atrionS*

muS :

„Unberechtigt wie uns bie ©flaoerei erfdjeint, fönnen wir fte boer)

ftd) felbft überlaffen, wo fte ift, weil bie 9?ötl)igung baju aus it)rem

SSor^anbenfein im Sanbe entfpringt; aber bürfen wir, fo lange unfere

Stimmen eS »erl)inbern fönnen, fte ftdj über bie nationalen Scrrito*

rien verbreiten, ja, im$ fyier in tiefen greiftaaten über ben Stopf wacb*

fen laffen? Söenn unfer $fltcf;tgefüf>( bieS »erbietet, bann laßt

un$ bei unfercr ^flid)t beharren, furcfytloS unb witffam. Saffen wir

uns burd) feinS jener fopljiftifdjen SluSfunft^mittel irre machen, womit

um fo eifrig jugefe^t wirb — 2Iu£fuuftemitteI wie ba3 £erumtaften
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nadj einer Vermittlung jwifcfyen 'bem 9tedjt unb Unrecht, öergeblidj

«>ie baS (Suchen nad) einem Sttenfdjen, ber weber lebenbig nod) tobt

ijr*
—

fo eine
'

9Jiir einerlei %*politit* in betreff einer $rage, an ber

ollen äcfyten Männern fet)r »icl liegt
—

fold)e Unionsberufungen an

äcfyte UnionSmänner, ben 2)iSunioniften nad)$ugebcn, wobei baS gött?

lidje ©efe£ umgefefyrt unb nicfyt bie ©ünber, fonbern bie $ed)tfd)af*

fenen jur 33u£e aufgeforbert werben — fotdje Anrufungen 2öaff)?

ington'S, womit bie Seute befcfyworen werben, ungefagt ju machen,

was SÖaflnngton fagte, unb ungetan, waS Sßaflnngton fyal ?af?

fen wir unS aud) nid)t unfere ^flicfyt »erunglimpfen burcfy falfdje Sin?

flogen gegen unS, nod) twn iljrer (Erfüllung abfdjretfen burd) £)ro*

jungen mit Störung für bie Regierung unb Werfer für unS.

%a$t uns ben ©lanben feftfjalten, baß $edjt 2ftad)t giebt, unb in bie?

fem (Glauben laßt uns bis anS (£nbe wagen, unfere ^flicfyt ju tlmn,

fo wie wir fte auffaffen."

2)ie 3tebe war, um ben twlfStlmmlicfyen StuSbrucf ju gebrauchen,

ein großer ©uccef. 2)urd) alle ^Beübungen feines fnappen unb ge?

brungenen ©ebanfengangeS folgte ilmt feine 3u()örerfd)aft mit einem

3ntereffe, welches bie tieffte (Stille tyeröorbradjte, unb brad) bei jeber

ftegreidjen Durchführung eines Arguments in plö^licfyen unb fyerj?

Iid)en ^Beifall auS. £>ie, welche aus Dleugierbe gefommen waren,

gingen nacfybenfiidj ^im. 9)?and)e, welche »oll üon Steffeln über

baS, was fte $u tlmn l;ätten, in ben ©aal getreten waren, fafyen il)re

33a!m flar »orgejeic^net, als fte benfelben »erliefen. 2lm meiften m*
ren bie üftew gjorfer ^olitifer angetan; unb eSift nicfyt ju bezweifeln,

ba§ bie ßinbrücfe jenes AbenbS ilmen bie Ueberjcugung einflößte, baß,

falls bewarb, ber Sflanu tfyrcr 2öal;l, M Seite gefegt werben follte,

als ber republifamfd)e Ganbibat für bie $räfibentfd)aft, ba§ bann

Lincoln, ber ©ünfUing beS 2BeftenS, it)rcr Unterftüfcung soüfommen

wertl) fein werbe.

9la&) bem Scfyluffe ber 9iebe führten einige greunbe ben föebner

in bie $äume beS 2lt^enäum*dlubS sunt Slbenbeffcn. Lincoln »ufjte

ben Erfolg, ben er gehabt, ju fcfyä^en, unb war barüber guter Saune.

Qx war fo gtücftid) an ber Xafet mit er eS auf ber Stebnerbüfme ge?

wefen war — 00U guter Saune unb überfliefjenb »on ©cfyerjen unb
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unterbaltenben ©efdnditen. Slüc 3urütfbaltung »on ftd) werfen*»,

unb fein £cr$ auffcfytiejjenb wie ein junger SSJiann, fprad) er lange unb

big fpät am Slbenb, nnb alö er jur 9iad)t »on feinen greunben fd)ieb,

waren fte ebenfo bezaubert »on feiner *ßerfönltd)feit, wie fte burd) feine

Sieben belehrt worben waren, nnb burd) feine Unterhaltung einen ©e*

nuj? gehabt Ratten.

25ic Bettungen ber <5tabt waren am näd)ften £age »oll son feiner

S'(nfprad)e unb Slnmerftmgen baju. £)er 3üinoifer 2lb»ofat war ber

?öwe beg £age£. ßritifer lafen bie Siebe, unb bewunberten baS reine

unb bünbige Qcnglifd) berfetben, bie gelungene Darlegung unb bie lo*

gifd)e ©djärfe. ©ie würbe im Saufe beg £ageg nid)t bloS in 9kW

gjorf, fonbem aud) fajt überall in 9iew (Snglanb gelefen.

9iac^ ber Siebe brachte er nod) mehrere £age in ÜJiew $orf $u, in*

bem er ftd) mit ben SBunberbingen ber <2tabt berannt mad)te. Einige

feiner
s

Jiadjforfd)itngen ftellte er allein an, unb fo fanb er auet) einmal

feinen 2Beg in bie SonntagSfcfyule ber §i»e $oint^2Jiiffton. £)er

33orftel)er fat) ibm fein 3ntereffe an SUlem, was »or ftd) ging, an,

unb lub it)n ein, gu ben Äinbern $u reben. ©eine S3emerlungen in*

terefftrten feine jungen ßubörer fo febr, baß fte bei jebem SBerfudje

etnjubalten, riefen : „$afyren ©ie fort ! £), fahren ©ie fort !
"

Siiemanb wufjte, wer er war, unb als er ftd) wanbte, um fortzugeben,

fragte ber 33orftet)er nad) feinem Siamen. „Slbrabam Stncoln »on

3Uinoi£," war bie Antwort.

2lu£ »ielen Orten 9?ew (Snglanb'S erhielt Lincoln (Sinlabungen,

über »olitifd)e fragen $u reben. Slm 5. SRäq fpract) er ju #artforb,

im Stabtbaufe, unb würbe babin geleitet burd) bie erft fürältd) im Sanbe

organiftrte dk[ell[d)aft ber „SßeitbinSöacfyen." £>iefe Drganifation

»erbreitete ftd) über alle freien (Staaten, war jebod) nur für ben

2)ienft wäl)renb ber 2Öal)tcampagne in'S Seben gerufen, @r batte

eine überaus jal)lreid)c 3uböverfdjaft in £>artforb, unb mad)te ben

tiefften (Sinbnnf. Slm folgenden Sage mad)te ibm eine 2lnjat;l ber*

»orragenber Bürger ibre Slufwartung, unb er befud)te bann vcrfd)ie^

benc ^piäfce »on 3ntereffe in ber Stabt, unter anberen bie SBaffen*

fabrif »on ßolt unb ©barP- 2lm 6. 23iäq rebete er in üftew £a»en,

in SJieriben am 7., ju Sßoonfocfet in Styobe 3$lanb am 8., ju 9ior*
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widj in Connecticut am 9. unb gu SSrtbgeport am 10. Ueberafl fanb

er eine jatyUofe Stenge oon 3uf>orem. 3n Connecticut ftegten bie

Diepubtifaner mit einer Majorität »on ungefähr fünfbunbert ©tim*

men, tro£ ber gewaltigften 2lnjtrengungen ber IDemofraten — ein

Crfolg, ber mef)r ben Dieben Sincoln'S als irgenb einer anbern Ur*

facfye jujufd)reiben war.

(Sinige fefyr intereffante Crinnerungen an biefe Dietfe würbe im

3af)re 18G4 burd) 0t. C(;rw. 3obn $. ©uütoer »on Diorwid) »er*

öffentlid)t, wetd)er ihn in biefer <2tabt ^atte reben boren.
*

2tn bem

auf bie Diebe folgenben borgen traf er fytxxn Sincoln auf einem

23abn$uge, unb ram mit üfym in'£ ©efpra'd). #err ©uüiocr äußerte

fid) gegen Lincoln über feine Siebe bafnn, bafs eS bie bemerfcnSroerttyejle

fei, bie er je gebort babe. „3ft e3 3(>re aufrichtige Meinung?" fragte

Lincoln. ,,3d) meine jebeS SBort fo, wie id) eS fagte," enoiberte ber

©eiftlidje. „3n ber Xtyat, mein £err," fufor er fort, „id) lernte

mel;r in ber Äunft öffentlid)en Siebend am geftrigen Slbenb nU iä) in

einem ganjen CurfuS son ißorlefungen über Dibetortf lernen tönnte."

darauf erjäblte Sincoln ifym „einen fyöcfyfl merfwüvbigen SSorfaU,"

ber jtd) wenige Sage juoor in 9iew #a»en ereignet habt.

Cht s

Profeffor ber Difyetorif am §jale?ColIcge, fo l;atte man if)m

erjäl)(t, tarn Um ju boren, maebte fid) Diotijen »on feiner Diebe, unb

fjielt in feiner Stoffe am folgenben Sage eine SSorlefung barüber; unb

bamit nid)t jufrieben, folgte er ibm am näd)ften Slbenb nad) Sfteriben,

unb borte ibn wieber ju bemfelben %wtüe. £a£ SltleS festen #ernt

Sincolu „böcbft merfwürbig" ju fein. Cr war »cvwunbert genug ge*

wefen über feinen Crfolg im Sßeftcn, aber er fyatte auf feinen erbebe

üd)en Cvfolg im Dften geredjnet, namentlich .unter Siteraten unb ®e*

lebrten.

„S'iun," fagte Sincoln, „möd)te idj gar gern wiffen, wa$ e3

in meiner dlttt war, m$ 3bnen fo bemeifcn^wertf) erfd)ien, unb m$
meinen greunb, ben ^rofeffor, fo febr interefftrte." Gerrit @utliocr'3

Slntwort war: „Die Älarbeit 3bver Slu^cinanberfc^ungen, 3b« leben

Söiberfprucb jum <2cbwetgen bringenbe Urt ber (£d)lufjfofgerung, unb

* Vlao 9)orter Snfcepenbent, bom l. ©e^temkr 1864.
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befonberS 3fyre 33eifpiele, in welken Stomantif unb *pat£>o$, <3d)er$

unb Sogtf serfdjweijH erfcfyeinen."

Sftadjbem £err ©uUfoer Smcoln'S Söt^becjierbe burdj eine wettere

2lu$einanberfe£ung ber Äraft, bie tym als ^olitifer eigen fei, be*

befriebigt batte, fagte biefer: „3$ -bin 3&nen febr banfbar für baS

SHIeS. Sängft wünfd)te idj 3emanben 51t ftnben, ber Hefe SInafyfe

für mid) mad)en fönne. ©ie erhellt einen ©egenjknb, ber mir bi§?

ber bunfel war. 3d) begreife red)t wofyl, wie fotaV eine Äraft, wie

©ie jte mir jugefc^rieben ^aben, bie 2Birfung erflärt, weld)e meine

Sieben bersorgebraebt jn ^aben fd)einem 3$ fyoffe, ©ie fyabm in 3b*

rer ^Beurteilung nid)t ju siel gefd)meid)elt. Uniäugbar tyabt ify einen

bödjft wunberbaren ©ueeep für einen Sftann »on meiner befd)ränften

33ilbung geljabt." darauf erfunbigte ftd) £err ©utlber, auf wel*

c|em SÖege er ftdj feine 33itbung erworben fyabt, unb fat) ftd) burdj

mand)e interejfante Güinjelnbeiten belohnt. 2113 fte im begriff waren

ju fcfyeibcn, fagte ber Pfarrer : „£err Lincoln, barf td) 3b«en @ine$

fagen, be»or wir unS trennen?,, ©ewijr, wa$ ©ie wollen," war bie

Antwort. „3$ fyflbe eben/' fagte ©ullioer, „»on.ber Xenbenj be$

politifd)en Meng in Safbington gefprocfyen, bie moratifd)en ©runb*

fä£e unfrer 9iepräfentanten bort burd) bie 35eimifdmng rein potitifdjer

Sftürfftdjten ju fd)wädjen. „©ie ftnb bureb ben ©treit mit Douglas
einer unfrer güt>rer in biefem großen Kampfe mit bem ©flasentbum

geworben, ber unzweifelhaft ber bebeutfamfte ber Nation unb be$

3eitalter3 ift 2öa$ icb fagen möchte, ift biefeS, unb icb fage e$ mit

bas?on erfülltem ^erjen: ^Bleiben ©ie 3^ren ^rineipien treu, fo wer*

ben wir 3(m<m treu bleiben, unb ©ott wirb un£ 2llle nid)t serlaffen."

SSon feinem (Srnjt ergriffen, faßte Lincoln beibe £änbe beg ©eiftlid)en,

unb rief, mit sou SJcitempftnbung ftrablenbem ©eftd)te au$: „&a$a

fage id) 2lmen ! 2lmen baju !"

^aa^bem er feinen ©obn in #aröarb*(Megium befuebt, manche

33efanntfd)aftcn unter ben beryorragenben Männern son 9?ew (Sng*

lanb gemacht, baö geben bajulanbe »oll SBipbegicr angebaut unb

mit bem i^m angeborenen ©d)arfblide ba£ Gbarafterifttfd)e ber ©e*

wobnbeiten unb Sitten ber 9kw Snglänber beobaebtet, wanbte er ftdj
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nn'eber IjeimwärtS, unterwegs einen (Sonntag in -ftera gjovf jubrin*

gcnb nnb lieber Sßeecfyer'S $ird)e befncfyenb.

@in3 wenigftenS fyatte er bnrcfy biefen 23efndj erfannt, ba§ ba$

SSolf ber älteren (Staaten einen Sftann nad)'berfelben fflfytifänwc

benrtfyeite, toeldje anf einer $rame oon 3üinoi3 gilt,
—

nadj bem,

wag er ift nnb m$ er leiften fann, unb nidjt nadj bem 9tocfe, ben er

trägt, ben Äenntniffen, bie er erworben fyat, bem Sfcicl^nm, ben er

beft£t, ober bem 33lute, baS in feinen 5lbem fliegt. Sflan fyaüt ifjn

anerfannt aU einen recfytfdjaffenen, frifcfyen, originellen nnb Begabten

Sftann, nnb befriebigt fetyrte er $eim. £ättc er feinen 23efud) »er*

längern nnb meljr oon allen Renten gefefyen werben fönnen, fo wäre

toeit weniger Seit baranf »ergangen, bis Sllte wußten, weldj einen

großen nnb gnten Sflann bie göttliche SSorfe^nng jn ityrem Senfer er*

fefjen l>atte.
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$tittftclnttc$ RapiteL

£)ie häufigen SInfpielungen in Sittcoln'? ^eben auf £)rof)ungen

»on leiten be? ©üben?, au? ber Union au?fd)eiben ju wollen, im

galle bie repubtifanifcfyc Partei objtegen follte, fyaben bem ?efer fcfwn

gezeigt, baß ©eceffton ein ©egenfhnb ber Ueberlegung unb 2krl;anb*

lung unter benen, bie für bie Verewigung unb -iftationaliftrung ber

©Haseret Partei nahmen, geworben war. Cs? war Jlar, baß bie

füblicben Parteiführer bie ©timmung im Sßolfe für einen betraten

©djritt vorbereiteten, unb baß manche von ifynen bie (Srwäl)lung eine?

republifanifcben
s

präftbenten eljer wünfcfyten, al? abgewenbet feben

wollten. 5Slancr)e »on tt)nen fagten ganj offen, baß jte bie (£rwä>

lung ©ewarb
1

? ober Lincoln'? ber be? 2)ougla? »orjiefjen würben,

weil fte bann genau wiffen würben, wa?'i^nen betwrftefye. »3n biefer

$orm war ber angeführte ©runb unzweifelhaft ein erlogener, ©ie

befanben ftcl) in einer »erjweifelten Sage. 5llle tyxt Richte für t>it

2fu?bel)nung ber ©flaserei unb bie Skrftärfung ber 9flact)t ber ©fla*

i>enr)alter waren fef)Igefd)lagen. Äanfa? unb Kalifornien waren für

fte verloren, ©ie l;atten nid)t? in itanfa? ober trgenb einem ber

neuen Territorien ju hoffen. 2)te Hoffnung, Gtuba ju erwerben,

war bal)iti, unb bie glibuftier4lnterne^mungen Söalfer'?, wcld)e fte

beförbert Ratten, waren mißlungen, ©ie wußten nur nod) ein Mittel

—
ba?, welche? ber große Unfyeilfttfter »on ©üb*Garolina i&nen oor

öielen 3al)rcn angebeutet Ijatte : ©ecefilon. (£? ift gweifetyaft, ob

fte ©eceffton ber Dbmac^t in ber Nation »orjogen, aber inbem jte

i&re ^olitif auf bie £>octrin »on ben ,,©taatenred)ten" grünbeten,

war ü)r (Snbaiel ba? 2lu?f$eiben, um entweber auf bleibenber £ren*



®a€ geben SIbrafyatn Sincoln'S. 235

nung ju befielen, ober bie Regierung burd) ©eceffton ju praftifcber

Slnerfennung ü)rer Slnfprücfye $u brängen. (ES unterliegt Feinem

3weife(, baß eS bie $olitif ber burcfytriebenjten unter ben Sflaoeret*

^ropaganbiften war, it)re gartet fo $u leiten, baß baburd) bie (Er*

wäljlung eines rcpublifanifdjen $>räjtbenten geftdjert werte, lieber*

wältigt in ber Nation unb fwjfnungSloS in betreff ber Brunft, fafyen

ftc jtd) nur uac^ einem fdjeinbaren SBonranbe um, um bie 2luSfü()*

rung ifyreS planes ju befcbleunigen, unb ein fold)cr fonnte nur in ber

(Erwägung eines ^räfttenten gefunben werben, ber ein erklärter

geiub ber SluSbefmung ber «Sflaoerei war.

„£ie bitter oom goltenen Reifen" waren eine 53anbe geheimer

33erfd)roörer, bie ftd) ju »errä'tbertfdjen ßwecfen organiftrt t)atte. 2)ie

populären politifdjen §üf)rcr ftiegen 511 ben böd)ften ©raben in biefem

Dvben unb wußten um baS ganje (Komplott, wä^renb bie 2ftaffen,

oon beuen mand)e feine wirHidje ©i)mpatbieu mit ©ecefjton fyatten,

im 2)unfeln gehalten würben, fertig fo weit, ju Maßregeln gebrängt

$u werten, bie ooll £ift uno 93orftd)t oorbereitet würben. Sie d)rift*

lid)c Äircfye teS ganjen ©übenS war bie willige #elferSl)elferin biefer

Gabale. ^rebiger oerfünbeten baS göttlid)e Stecht ber ©flaoerei unb

bie Selben beS Abfalls oon ber Äanjel fyerab. £)ie treffe war ein

gelwrfameS 2Berf$eug in tt)ren Rauben. SSerrätber unb 9täufemad)er

faßcn in ber nationalen Regierung, weld)e mit ^ßebacr)t ber ©eceffion

bic 23alm ebneten unb bie Sftacfyt ber Regierung, fk ju oerbinbern,

unterwühlten. Gtobb oerfcbleuberte baS ©elt> beS ©taatSfcba£eS.

gloiW, Der ÄriegSfecretär, füllte alle füolicben Strfcnälc mit Söaffen

auf Soften ber Regierung unb fanbte loyale Offiziere an entlegene

Soften ;
unb obgleid) ein nörblicber 9)}ann an ber Spifce beS £)epar*

tementS ber 9Jiarine ftanb, ergab eS fid) bod) in ber golge, als eS an

Schiffen feblte, *a% fte weit rocg oon ben Orten waren, wo fie febl*

ten. Unter folgen geheimen hänfen warteten tiefe Männer teS

Bürens? nur auf einen SSorrcanb, ii)x (Eomplott in <Scene ju fe£en,

unb waren natürlid) nidjt blöbe, ben erften beften $u ergreifen, als

ftd) cie ©elcgenfjeit bot.

©0 war bie Sage ber Dinge im Srüljling 1860, in welchem 3a$re

ein neuer s

präftbent ju erwählen war. 3ebermann füllte, baß ein
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ernfkS politifdjeS Unwetter im Stnjuge war, obgleidj öcr^attnt^ma§tg

SBenige im Sorben wie im ©üben wußten, welcher 2lrt eS fein werbe,

£) er ©üben folgte blinblingS feinen gübrern, olme öollfommen ju

Wtffen, wobin er geführt werben follte. £)er Sorben war an £)ro*

jungen ber 9Juflöfung ber Union gewöhnt worben nnb glaubte nid)t,

baß bie, welche bamalS im «Schwange waren, beffer erfüllt werben

würben, als alle früberen. üftiemanb im Sorben, mit 9tuSna(nne iriel*

leicht einer geringen 3abl fpmpat()etifd)er ^olttifer, glaubte an ben drnft

ber *pro*<2fla5?ereü*ptanmad)er. Sin Steißen ber Regierung t>telt

man für eine Unmöglicfyfeit, unb bie bie Union liebenben ^JanfeeS

wollten nicfyt glauben, baß eS ©oldje gebe, bie tr)rc auSgefprodjene

gcinbfeligfett bis jur tbatfäcfytidjen Ausübung treiben würben.

Lincoln war faum r^eimgeFe^rt, als bie bemofratifcfye National*

Ctomjention jtcfy in Gtl^rlefton öerfammelte. 2)tcfc donoention fiel

auf ben 23. Slpril unb brachte alle bie SBerfcfywörer gegen bie Union

pfammen. 2)aß fte ben nörblidjen SMtgliebern ber bemofratifdjen

Partei mit ber gewagten Erwartung begegneten, ftcfy
mit ifynen über

eine ^latform unb bie 2öal;t eines danbibaten gu einigen, ift nic^t

wabrfcfyeinlidj. £)ouglaS, mit feiner 33olfSfouöerainetät unb Dreb

©cott^ntfcfyeibung unb „3ftir einerlei" ^olitif, bot innert bie einige

UnionS?55ajtS. 2)ieS fafyen Sllle, unb Sllle waren für ober gegen

2)ouglaS. 2)ouglaS war ber Slngelpunft ber Sonyention. 2lUeS

breite ftd) um ibn. 2)ie Sftörblicfyen füllten, baß nichts weniger als

Douglas, ber Die £ecompton*35etrügerei unb bie Verwaltung befämpft

fyatte, unb ber ju einigen doncefftonen an bie greiljeit getrieben wor*

ben war, um feinen ©i£ im ©enate ju gewinnen, i^nen genügen

werbe, wäbrenb ber ©üben entfcfyloffcn war, feinen Sftann gu uebmen,

ber nicfyt offen unb gerabefyerauS für bie ©flaserci unb 5?on unjweifel*

tyafter ©eftnnung fei, unb feine ^latform ju unterfd)rciben, bie ibm

niebt üollftänbig bie 9ted)te jufpradj, bie er in Slnfprucb nabm. £>cr

©üben wollte nur einen „ächten 2)?ann," unb nur „um
1

S ^rtnjip" wollte

er biefeemal ftreiten. Äonnte er feinen ebrlicben ©ieg gewinnen, fo

wollte er 9Heberlage. Äeine „unfreunblid) geftnnte Legislatur" follte

bie ©flayerci auS ben Territorien ausfließen, ©ie mußten ibr

(Sigentlmm befcfyüfct fefjen. §)anccp war anwefenb als ber güfjrer
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ber „$euer?(£ffer," unb ^ättc wal)rfd)einlidj baS 2oSpIa£en bcr (Son*

sention twrljerfagen fönnen. £)lme allen ßweifel beabftd)tigte er

tttc^t^ anbereS als baS, unb bie donoention „erplobtrte" benn aud),

unb bic alte bcmofratifd)e gartet, bie ftd) auf fo mandjen <2d)lad)tfet*

bcrn als unüberwinbtid) bewährt l)atte, wurcc in $wei Steile gefpalten.

2)ic [üblichen -Üftitglieber traten mit großer Sftajorität aus, unb bilbe;

ten eine „Gtonftitutionelle ßonsention." SDic- eigentlid)e donsentiott

blieb in ©i^ung, aber nad) ftebenunbfünfeig erfolglofen SlbjHmmun*

gen, in weldjen Douglas einer üftominirung nabe fam, gab man eS

auf, unb »ertagte ftd) bis $u einer neuen 3ufammenfnnft in 23alti*

more am 18. 3uni, ober ^wä £age nad) bem Saturn, weld)eS für bie

republifanifd)e donöentton in Chicago angefe^t war. SDie donftitu*

tionelle Gonüention brad)te fein ©efdjäft »on 2Bid)ttgfeit ju ©tanbe,

unb machte feine Geminationen, vertagte ftc^ aber nad) ^icfymonb auf

ben jweiten Montag im 3uni.

2>ie Gtfjarleftoner waren frol) über bie ©rgebniffe beS BewürfniffeS.

Die Damen, üon benen nur ein Dufcenb M ber regulären donsention

jugegen gewefen waren, $ogen aus unb füllten ben ©aal ber ©onber*

bünbler. 5Dic ganje fd)öne SBelt son Gf)arlefton lächelte £errn gjance^

unb feinen 2lnl;ängern 31t. (Sie betrachteten biefe ©pattung ber $ar*

tei olme grage als eine (Sicherung beS SBorwanbeS jur DiSunion,

für bie fte fo heftig entbrannt waren.

Die bemofratifd)en #eerfd)aaren, fo wie fte ftd) in gebrod)enen 9tek

r)en yon (If)avIefton jurücfjogen, ftiefjen unterwegs auf bic SJhtglieber

einer anbern Gonsention auf ifyrem Sßege nad) ^Baltimore — bie

„^ationakGonftitutioneUe UnionS-(£om?etrtion" — oorwiegenb aus

alten SBlnöS gebilbet, bie noety träumten, baß bie Partei iljrer erften

€iebe criftire
—

baj? fte ttidjt tobt fei, fonbern nur fd)lafe. ©ie »er?

fammclten ftd) am 9. 2ftai
; Slbgeorbnetc auS je^n freien unb cilf

Sflaycnftaatcn. 23on biefer ©enoffenfd)aft muß man fagen, baß fte

im allgemeinen eifrig bemül)t war, bic Union ju retten, unb ba§ fte

eine richtigere SBürbigung ber gefahrvollen £age ber Union befun*

beten als bie 9tepublifaner, bie eS liebten, über itjre 23efürd)tungen

ju fpötteln. <&k faxten einen „conferoatiyen" 23cfd)Utß, in wetdjem

fte erflärten, bafj fte feine anberen ^rinjipien Ratten, als „bie £on*
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jHtution beS SanbeS, bie Union ber (Staaten unb bte 2lufred)terljak

tung ber ©efege." £)ie (Fonsention nominirte 3olm S3eü »on Xen*

neffee jum ^räftbenten unb abwarb Sserett s?on 3ftaffad)ufettS jum

QMcepräftbenten, oon benen ber Gsrftere, als bie Seceffton erfolgte, 31t

ben £)tSunioniften überging, raätjrenb ber 2e<3tere feinen ganzen, be*

beutenben (£influ$ auf bie Slufrecfyterbaltung ber Regierung »er*

wanbte, unb fo jule^t als ein Sftitglieb ber republifanifd)en Partei an

allen (Efyren berfclben £ljeil nal)m.

<£\)t wir ju einem 23erid)te über bie Gtonsentton gu Chicago über?

gel>en, wirb eS am beften fein, in ber Äürje baS Sfafultat ber bemo*

fratifd)en Spaltung ia.d^arlefton ju fdnlbern. Sie Gonöention »on

Sftcfymonb »erfammclte unb vertagte ftdj, um baS ©ebafyren ber Gon*

üentton von Baltimore abzuwarten, wol)in ifjre Sftitglieber ber Wlcfyx?

gat)l nad) ftd) begaben. £>ort vereinigten fte ftd) ju einer befonberen

Gonsention, unb richteten alles mögliche Unbetl an, inbem fte 3otm

G. 33redinrtbge nominirten, ben bamaligen 33icepräftbenten ber 23er*

einigten (Staaten unb fpäteren (Generalmajor in ber ^ebellenarmee.

£ie regelrechte Gtonsentiou nominirte Douglas, obgleich er fte gebeten

fyatte, lieber tyn als bie Partei ju opfern. Sie Partei war aber febon

geopfert; unb er felbft fyatte feinen geringen 2lntl>etl an biefem #in*

fd)lad)ten. 2)ie ©egenfä^e jwifd)en ben nörblicfyen unb füblicben

gractiouen ber 2)emofratie waren unserfölmbar. (£S war ben beiben

unmöglid), ftd) über eine ^»latform ober über einen Sftann ju einigen,

ber einer ber beiben gractionen jum Siege verfyolfen l)ätte. ?incoln

l)atte feinen Spa§ unb feine „fleine ©efd)id)te" oom 33rud) ber 2)e*

mofratie. @r fannte einft, fo erjagte er, einen waeferen @eiftlid)en

Samens 23rown, ber Sftitglieb eines febr nüchternen unb frommen

ßomite'S war, welches ben 58au einer S3rücfe über einen gefährlichen

unb reißenben Strom ju beforgen fyatte. SSerfdjiebene 53aumeifter

mad)ten ^einbauten, unb jule^t fagte 33rown, er Ijabe einen greunb

Samens 3oneS, ber ycrfd)iebene 23rüden gebaut haU, unb unjroeifefe

tyaft aud) jene bauen fönne. $m 3oneS würbe alfo »orgelaben.

„können Sie biefe 33rütfe bauen?" fragte baSGomite. „3a," ant*

wortete 3oneS, „ober irgenb eine. 3d) fönnte eine 53rücfe nad) ber

£—Ue bauen, wenn nötfyig." £>aS Gomite war betroffen, unb
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33rown füllte ftd) gebrungen, feinen $reunb p yertfyeibigen. „3dj

lenne 3oneg fo gut/' fagte er, „unb er ift ein fo cfyrtidjer Sftann, unb

ein fo guter 33attmeifter, baß, trenn er nüchtern unb pofttio erflärt,

baß er eine 53rüde nadj
—

nac|
— bem £öllenreid)e bauen fönne,

wol)l, fo glaube id) baS; aber id) fitste mid) gebrungen ju fagen, baf

id) mein 23ebenfen in betreff beS ©runbbaueS an ber anbern Seite

fyabe." „So/' fagte Lincoln, wenn ^politifcr mir fagten, ba§ ber

nörblid)e unb füblid)e ^tüget ber £)cmofratie geeinigt werben fönnten,

fo glaubte id) tynen natürltd), aber id) f)atte bod) immer mein 33eben?

fett in betreff beS ©runbbaueS an ber anbern Seite."

Dbglcid) baS 9tefultat ber 33altimorer Convention in Glncago nod)

nid)t befannt war, fyatk man eS bodj oorf)ergefel)en, unb man glaubte,

baß mit einem in guter Lanier nominirten Ganbibaten ber repubfe

fantfdjen Partei ber Sieg nid)t fehlen fönne. Sltö Douglas' greunbe

^Baltimore »erließen, nahmen fte nur bittere ©efüfjle mit ftd) gegen

bie, wctd)e it)re Partei jerftört, unb bem Sftann eine fixere üftieberlage

bereitet Ratten, bem fte fo ganj ergeben waren. Sie füllten, baß

Douglas eine beffere 53el)anblung oon Seiten beS SübenS »erbient

fyatte, unb erlannten in ber (Sprengung ifyrer Partei bie 93ernid)tung

aller ifjrer Hoffnungen.

Die rcpublifanifdje Gonoention ju Gl)icago yerfammelte ftd) am

16. 3uli. (Sine große 9ftenfd)enmenge ftrömte jufammen, welche bie

SSerfammlungen gu Gfjarlefton unb Baltimore oöllig in Sdjatten

ftelltc. 3ebeS Hotel mar oom Grbgefdwß bis ju ben Dad)$immern

gefüllt, feloft in jener wegen ü)rer oiejfättigen unb geräumigen ©afk

l)öfe notorifd)cn Stabt. 9Jtan rechnete fycrauS, ba§ fünfsebntmnbcrt

9ftenfd)en allein im £remont*H<mfe fd)tiefen. Gin umfangretd)cS

©ebäube mar für bie Sifcungcn ber (Eonsentton errid)tet, welches

man ben „2Bigwam" nannte; unb fclbft biefcS fonntc nid)t mct)r als

einen 33rud)tl)eit ber fünfunbjwan$igtaufenb gremben faffen, bie ftdj

als Slbgeorbucte unb beteiligte 23eobad)ter in ber Stabt oerfammelt

Ratten.

Gewarb 33ateS, diidjttx SMean, Benjamin g. SBate, ». $.

33anfS, 5lbrat)am Lincoln, Simon Gameron unb SBtüiam £. Scw*

arb, fte alle Ratten il;rc Parteigänger innerhalb unb außerhalb beS
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9ungcg; aber eg [teilte ftdj fcerauS, bafj e$ ftcb reell nur um feie (£nt*

fctyeibung jwifdjen bewarb unb Lincoln ^anbelte. SDie gübrer ber

gartet waren alle jugegen, btejenigen »ielleid)t aufgenommen, weldje

ftd) einbilbeten, baf bie ®unft ber Convention möglidjerweife auf fte

ftd) wenben werbe.

2)er ef)renweru)e Slfbmun t»otr SD^affac^uffett^ würbe erwä'blt, um
bei ben Verätzungen ben SSorft^ ju führen. UeberaXI ging ba$

(Stimmenwerben, fym unb ^>erfprec^en, 23orl)erfagen, Söetten, 2)e*

flamiren lebhaft »or ftdj. 2lm borgen beS 17. machten Sewarb'3

greunbe eine Demonftration ju feinen ©unften, in ©eftalt einer $ro*

jeffton, bie 5tb^eic^en trug unb hinter einer 33anbe üon -äftuftfern ein*

fyer^ug. 2113 fte am Xremont^oufe vorüberzogen, würben fte mit

bonnernben £od)rufen begrüßt, wäf)renb bie 33anbe bie Sftelobie „O,

ift er nidjt ein (Sngel?" auffptette. 2lber in allen Quartieren ^eig?

ten ftd) SÖiberfacfyer. ^ennfyfoanien, 9?ew 3erfe^ unb 3nbiana

erHärten, fte fönnten nid)t£ machen, wenn ©ewarb nomtttirt würbe;

£>ougla$ würbe fte 3d)\\ gegen @in3 fcfytagen. 3lHnoiS, Sincoln

ergeben, fdjlofj ft$ bem ©efd)rei an, aber bie üftew Dörfer fanben au3,

baf ©ewarb nid)t'in allen nörblicben Staaten ben ©icg bavontragen

fönne. 3)ie Sincoln^änner waren ebenfo gefd)äftig wie ©ewarb'S

greunbe, aber weniger lärmenb. ©reelci; telegrapbirte am 2lbenb

be$ 17. an bie 9?ew Dörfer Xribune : „Steine ©djlufjfolgcrung

au£ Slüem, read icb fel;e unb bore, ift, baß bie Dppofttion gegen ®ou*

»erneur ©ewarb fia) nid)t auf irgenb einen ßanbibaten concentriren

fann, unb bap er nomiuirt werben wirb;" unb bieS, \va$ nicfyt ju

überfeinen ift, war nid)t im ©inllang mit ®reelet)'g Söünfdjen.

£)ie ^tatform, auf welker bie Partei ben 2Bal)lfampf burdjjufülj*

ren beabftd)tigte, würbe am jweiten £age angenommen. 2Me 35er?

banbluug barüber jeigte, bafj bie Partei nod) nid)t gan$ auf ben

©tanbpunft Sincoln'3 gelaugt war, fo gemäßigt er audj gewefen war.

3)er ebrenwertbe 3ofbua 9t. ©ibbingS, einer ber alten geinbe ber

©Käserei unb ©flaycnbalter;2lriftofratie wünfd)te ben X[)di ber tttt*

abbängigfeit^erflärung in bie ^»latform aufgenommen ju feben, wel*

djer a(3 ®al)rbett, bie von fclbft einleuchtet, beftätigt, „baß allen Wltiu

fa)en oon il;rem ©d)bpfer gewiffe unveräußerliche $ed)te öcrlie(;en ftnb,
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darunter bie bcg ?eben$, ber $reil)eit unb be£ (Strebend nad) ©lücfV

feligfeit," unb ba§ bie Regierungen unter ben SSflenfcfyen eiugcfeijt ftnb,

um ben ©cnujj biefer Redete ju ftc^evn; aber eS würben (Sinwänbe

bagegen erhoben. (Srfüllt son Äummer unb SBcrbruß »erließ ber alte

SWann unter lebhaftem ^»roteft ber üWenge ben SBtgwam. ©eorg 2B.

(Junta, ein S^em Dörfer 2lbgeorbneter, erfyob eine Berufung an bie

Gostüention, meiere unwiberftel)Üd) war, unb bie (Srflärung ging burefy,

unb Mt füllten ftc£> baburd) geftärft unb erhoben. £incoln'g
s#eu;

fjerungen tjaben uns fd)on bie ©runbgebanfen biefer ^latform gege*

freu. «Sie trat feinem $ltd)tt ber ©flauem in ben Staaten unter ber

Gonftitution entgegen, verwarf bie ttnterwürftgfeit »on 35ud)anan'$

SSerwaltung gegen ein $>artei*3ntcreffe unb ba$ Dogma, ba§ bie Gon^

ftittttion Sffaseret in bie Territorien einführe unb fte bort befa^ü^e;

erflärte, bap ber normale Buftanb alles ©ebieteS ber bereinigten

Staaten ber ber greifet fei, unb baß eine gefunbe fotttit einen

Sd)u(5$oütarif erforbere u. f. w. (5$ war bie ^latform ber alten

SfBbig^artei, wteberljolt in ben meiften (Stnjelbeiten, aufgenommen

ba§ fte in betreff ber Sflaseret ofme gro§e Sßeränberung bie alte

^latform ber „greibobenmänner" I)ineinbrad)te. SDie ^»latform

würbe unter Äunbgcbungen ber wilbeften Segeifterung angenommen.

(Sin Stugenjeuge ber ©jene* fagte : „5111' bie Xaufenbe oon 9J?en*

fd)en in bem ungeheuren Sßtgwam begannen ifyre #üte 31t fd)wingen

unb bem lebfyafteften (StttlmjtaSmuS burefy 3ubelrufe ?uft $tt machen;

unb bie anbern Xaufenbe »on 2)amcit fcfywenften tl;re Xafcbentücfyer

unb Hatfdjten mit ben Rauben. 2)a3 ©etöfe, baS ftd) aus ber Sflaffe

5?on jelmtaufeub menfd)lid)en SBcfen crl)ob, ift unbefcfyreiblid). Sold)

ein Scfyaufpiel, wie eS ftd) t;ier auf einige Minuten barjkllte,

ift nie juoor bei einer Gonoention gefetjen worben. (Sine beerbe

i)on Süffeln ober 2öwen l)ätte fein furchtbarere^ ©ebrüU machen

fönnen."

£>tc Sewarb?9Jtänner fd)auten nod) am brüten £age $uöerftdjttid)

brein. Sie batten Urfadje baju. 3l;r Ganbibat war in mancher

*
"SR. §alfteab, SBerfaffev öon ' Caucuses of 1860'. Sotumfcuä : Rottet, go*

fter & £0.

16
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#injtdjt ber bebeutenbfte S^ann bcr gartet, Er war ein anerfannt

auSgejeid)neter (Staatsmann unb oiele 3af>re lang ber leitcnbe 58er*

treter ber s

prinsipien gewefen, auf benen bie republifanifd)e gartet

fianb. £)a§u waren fie ftarf in ber Eonoention, unb fte waren ftd>er,

beim erften 23allotcment mefyr (Stimmen für if>ren Eanbibaten ju

gewinnen, als jur Unterftüfcung trgenb eines anbern Cannes aufge-

bracht werben fonnten.

2IIS bie Eonoentton jufammentrat, war 3ebermann barauf kbac^t,

an
1

S entfdjeibenbe Söerf ju getjen, uno jur Einleitung würben bie »er*

fd)iebenen Eanbibaten jur Söa&l formell oon ifyren 5tnt)ängcrn nomi*

nirt. EoartS son Gew gjorf nominirte <Sewarb, unb 3ubb üon

3lHnoiS ernannte Slbraljam Lincoln. 9^act)t)er würben HDapton oon

Gern 3erfe^, Eamcron son ^ennfploanien, Efyafe oon Ö&io, Ecmarb

33ateS »on SKiffouri uub 3olm 9ftc2ean »on £)()io formell nominirt;

aber feine Nennung anberer Garnen, als ber «Sewarb'S unb Sincoln'S

rief EntfyujtaSmuS fyeroor. Eafeb 23. <Smitl> oon 3nbiana untere

pfcte bie Gemination Sincoln'S, ebenfo 2)elano oon Dt)io, wäf?renb

Earl (Sd)ur$ oon ©iSconfin unb 33tair öon 2?Jtcr>igan bie Sewarb'S

unterftü^ten. ES war gewi§, bap Einer oon biefen Reiben nominirt

werben würbe. 93ei jeber Erwähnung tt)rer Garnen, erhoben it)re

refpectioen Slnbänger tt)re Gufe, in ber (Stärfe ir)reö 5tpplaufeS mit

einanber wetteifernb. £)ie Aufregung biefer 2ftenfd)enmaffe $u ber

3eit fann »on folgen nid)t ermeffen werben, bie nid)t zugegen waren,

nodj oon acuten bei nüchterner Vernunft.

2)ie Slbftimmung würbe oorgenommen. Sftaine gab fafl bie

Hälfte feiner Stimmen für Lincoln; Gew £ampfbire fteben »on je^n

für tynfelben. SGaj|ad)uf[ettS war geseilt. Gew g)orf ftimmte ein*

mütf)ig für Sewaro, bem cS feine ftebenjig Stimmen gab. SSir^

ginien, oon bem man bajjcl&e ungeteilte SSotum für Sewaro erwar*

tete, gab yicr^n ^on feinen swciunbjwanjig Stimmen für Sincoln.

ab. 3nbiana gab feine fecfjSunbjwanjig (Stimmen ebne einen 53rud)

für Lincoln al\ So ging baS SBallotiren unter ter uuge^cucrjten

Aufregung Wt fi$, bis bie ganjc 3^bl »on 465 Stimmen abgegeben

war. ES war 31t
einer ©al;l erforeerlid), ba§ ein Eanoifrat 233

«Stimmen l)atte. SBilliam £. Sewarb l)atte 173J, Slbrabam 8ino
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cotn 102, abwarb 55ate6 48, Simon Gtameron 50J, Salmon $.

Gtfnife 49. Die übrigen 42 Stimmen waren unter 3olm S^cSean,

^Benjamin g. SSabe, SSilliam ?. Danton, 3ot)n 2>c. fteab, 3acob

(Sollamer, SfoarlcS ©immer unb 3olm (5. gremont ßct^cilt,
— ^eab,

©immer nnb gremont Ratten 3eber eine.

S3eim jweiten 2Mot fam ber crjte ©ewinn für Lincoln »ort ^ew

#ampfr)ire. Dann folgte Vermont mit feiner Sämme, welche e3

»orber fr)rem Senator Ctollamcr afö Kompliment gegeben t)atte. Dar*

auf folgte ^pennfytoania gu ©unften ^tncotn^ mit ben Stimmen,

bie e3 Sanieren gegeben r)atte. 3m ©anjen gewann er Ui biefer

Slbftimmung 79 Stimmen unb erhielt 181, wäfyrenb Sewarb 184|,

aifo einen ©ewimt »on 11 erhielt. Die SBerfünbigung ber Sewarb

nnb Lincoln gegebenen Stimmen würben unter betäubenben 33et*

faltörufen »on tr)rert beiberfeitigen Parteigängern aufgenommen.

Dann fam bag britte 33allot. Sllle füllten, baß e$ wal;rfct)emltdt)

ein entfd)cibenbe$ fein werbe, unb Sewarb'S greunbe gitterten für

baS Siefultat. ^unberte »on 33leifHften waren in Bewegung, unb

et)e nodj ba$ Stefultat »erfünbet warb, ging ein gtüftern burdj bie

jat)Uofe unb aufgeregte SSolfSmaffe, bajjj 2lbraf)am Lincoln 23 1£

Stimmen erbalten t)abe, fo bat) nnr anbertfjalb Stimmen $u feiner

(?rwä()(ung fehlten. Sofort eri)ob jtd) Gartter »on Dbio, um ba3

llebcrtragen ber Dt)io * Stimmen »on ßi)afe auf Lincoln cmju*

geigen. 3)a$ gab ben 21uSfd)tag. Die Stufregung l)atte ii)ren

©ipfel erreicht. 9?acr) einer $aufe »on einer Minute, gleid) jener

»lötjlidjen, atljemlofen Stille, bie einem Drfan »oranget)t, bract) ber

Sturm wilber, jügetlofer, ja fajt watmftnniger 33egeijterung lo$.

Die Sceue fpottete jeber SBefdjreibung. 3öat)renb all bc$ &a\le*

ttrenS fjatte ein ÜWcmn auf bem Dad)e gefknben, ber bie 2Bal)lergeb*

niffe ben Draußenftebenben mittbetlte, weldje einer 9flenfd)enbranbung

gleid), an 3flt)l biejenigen weit übertrafen, welche im Söigwam jufam*

mengebrängt waren. Diefem Scanne rief einer ber (Schriftführer

ju : „Den Salutfdntj} abgefeuert ! 5tbe Lincoln ift nominirt!" Da,

währen» bie £urrabrufe brinnen erhallten, err)ot> jtdt) ba$ ©ebrctuS

braufen, unb fcbwoll <mS ber bewegten SWaffc empor gleid) bem 2lut>

rauften gewaltiger 2BaffcrfIutt)en. Dies borten bie ba brinnen unb
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antworteten barauf. ©o tief e$ nie Xiefe ber £iefe $u, mit fold&er

S^aferet fpmpat^ettfc^er 23egeifterung, baß fetbji ber bonnernbe ©alut*

f(§uß von fielen auf ber 33ü(me nid)t gehört würbe.

2IIS bie Raufen ju mübe würben, um länger #urrafy ^u rufen,

ging ba£ ©eftf)äft ber Convention wieber vor ftcfy. (Sin fyalbeS

2)u£enb Männer Ratten ftd) erhoben, um ben <5ttmmenwed)fet ifyrer

«Staaten an^ufünbigen, woburdj £inco(n'g Sftaiorität vergrößert

würbe, 2fttffouri, 3owa, Äentucfy, 2ttinnefota, Virginia, Califor*

nia, X?xa$, ber £>iftrict Columbia, ÄanfaS, ^JebraSfa unb Oregon

beftanben barauf, einmütige SSotirungen für Lincoln abzugeben,

c^e ba3 SlbftiminungSrefuttat ausgebrochen werbe. Sßäljrenb biefe

23ed)fel vorgingen, würbe eine $>f)otogravl)ie be£ üftominirten r)eretn^

gebracht unb ber Convention gezeigt. 211$ ba$ ©timmergebniß be^

fannt gemacht würbe, brütftc CvartS, 9}amen£ ber 91ew Dörfer %fa

orbnung, fein S3ebauern barüber aus, baß ©ewarb nid)t nomimrt

fei, unb beantragte bann, baß bie Sftominirung Sincotn'3 mit Cinftim*

migfeit auSgefprocfyen werben folle. 3ofyn 51. Stnbrew von
v

2Raffa*

d)ufett3 unb Carl ©d>ur$ von SiSconfm unterftü&ten ben Eintrag,

unb berfetbe würbe angenommen. Soor ber 9?ominirung eine$ SMce*

^räftbenten vertagte ftdj bie Convention jum Sttittageffen. $Jlan er*

gäfylte, bie Aufregung wä(;rcnb ber 2ftorgenft£ung fei fo ftarf gcivefcn,

baß Scanner, bie nie beraufd)enbe ©etränfe angerührt Ratten, gleich

Xrunfenen taumelten, aU fte an bie freie Suft famen. 3l)re Nerven*

aufregung war fo guoß gewefen, baß fte, al$ biefelbe nachließ, fo er*

fcfytafft unb fd)wad) waren, al£ ob fte eben von einem gieber gcnefen

wären.

2)ie Aufregung in ber (Stabt fing erft an, als fte ftd) in ber Con*

vention legte. Sincoln war ber Siebling von Chicago unb 3Uinoi$

— er war ber Slbgott be$ Seifet. Sie 2ttenfd)en fd)rien unb fan*

gen unb trieben allerlei ^offen im llebcrmaß it)rcr greube. 9la<fy

bem Cifen trat bie Convention wieoer jufammen, unb $war sunt lefc*

ten 2ftale. 3(>r ©efdjäft war einfad) bie Servollftänbigung be$

2Bal>l$ettet$ burcfy bie üftominirung eines CanbtDaten jum 2>ice^rä*

ftbenten : unb baS SRefultat war bie 2Bar;l £annibat £amlin'$ von

SJiaine.
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£)ie üftieberlage ©ewarb'S war cht Ijarter ©djlag für feine 2ln*

länger, ©te Ratten ber Gtonventton einen ber auSgejeicfynetjten

(Staatsmänner beS ?anbeS bargeboten, nnb er war otme §rage abge*

tfyan würben, um bem ©efcfyrei nad) „3uträglid)feit
y/

ju genügen,

£)aS £anb im ©anjen unb ©roßen fannte Lincoln in feiner anbern

^Befähigung, als ber eines politifdjen 2Gortfüt)rerS, uub mancher Orten

wußte man ntcfyt einmal um feinen Sfaf felbft in biefer (Sigenfdjaft.

©ewarb bagegen fyatte feit bretßig 3afyren bem öffentlichen Seben an*

gehört, unb fein ^ame unb 3^uf waren fo verbreitet unb fo wol)t be#

grünbet in ber Sichtung ber Nation, wie ber üftame unb ^uljm #enr5)

G»lai)
1

S unb Daniel Söebfter'S eS gewefen waren. @r war ein 2ftantt

son großen ©aben, ausgebreiteter @rfal)rung, weitgefyentem Sinfluffe

unb ungewöhnlicher @efd)idlid)feit
— als foleber ebenfowotyl im 5luS?

lanbe wie in ber #eimatl) anerfannt. 3l)re Gsnttäufcfyung war bafyer

wecer befremblid), nod) tabelnSwertf). Sincoln war nod) nicfyt erprobt,

©eine 33efäl)igung ju ©taatSgefcfyäften war nodj ju beweifen ;
unb

er war über ©ewarb'S Qaupt hinweg jum £l)eil gerabe aus biefem

©runte nominirt worben — bem ©runbe, baß er ein neuer Sftann

war unb feine politifcfye SSergangenbcit fyattc. SBenn bie golge ge*

lefyrt bat, baß bie 2öal)( swifcfyen biefen betten Männern eine glück

lid)e war, fo beweift jte bod) faum, *a§ eS eine weife war— baß eS

baS Dtefultat einer uerftänbigen unb eljrlidjen 2öal)I jwifdjen ben bei*

ben Scannern war.

Um fo erfreulicher war eS, baß Sincoln, nad)bem er jum ^räftben*

ten erwählt war, an bie erfte ©teile in feinem (Xabinet ben Sftann be*

rief, ben bie Convention beifeitc gefegt l)atte, unb baß baS Saub fo ben

großen (Gewinn feiner weifen ^atfjfcblägc wä^renb ber bunfelften

$eriobc unb bcS fcfywierigften UebcrgangeS in feiner ®efd)tdjte fyatte.

2öie erwähnt, war bie ©tabt Chicago aufer fiel) vor ßntjüden.

Muntert ÄauoncufcpJTe würben vom ©acbe beS Xremont^aufeS

abgefeuert. £>ecorirte unb erleuchtete ©elänber umgaben bie 3ä*

tungS^ureaur. SlUe ©d)cnfen unb £rinfjtuben waren mit 2ften*

fd)en erfüllt, bie entweber von Aufregung erfd)öpft ober toll vor

greube waren. 23on Chicago auS verbreitete fid) bie Äuube über

baS 2anb, unb bie geuerfcfylünbe antworteten bem 2lnfd)lag,en beS
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Sclegrapljen oon ü^atnc bis jum Sftifltfftppi. SDic auSgebenben

$3abn*!ftad)t$üge fanben greubenfeuer in jebem 2)orfe flammenb unb

aufgeregte Raufen oerfammelt, um bie betmreifenben Delegaten ju be*

grü§en, oon benen bie meiften entweber ju fcfywad) ober $u Reifer

waren, um $u antworten.

3n ber fleinen «Statt Springftelb, im £er$en oon 3üinoi$, $ot\*

fcunbert teilen entfernt öom Sdjauplatje biefer aufregenben Qtreig*

niffe, faß 2lbral)am Lincoln in engem unb ununterbrochenem telegra*

pbiföen S5erfec)r mit feinen gr^unben iu (E^tcago. (£r rourte öon

ben 9tefultaten jeber 9ibftimmung*benad)rid)tigt, unb fap, jufammen

mit feinen nä'djften greunben, im 5kreau be$ 3i>urnal$, bie 2)epe*

fa^en empfangenb unb befpredjenb. @# war einer ber entfd)eibenben

Momente feines SebenS — ein Moment, oon bem fein Sd)icffal al$

öffentliche ^erfönlicfyfeit abging
—

feine ©teile in ber ®efd)id)te.

@r roürbigte öollftänbig baS @ewid)t ber (Srgebniffe ber ßom>ention

für il>n felbft unb bie Nation, unb fat> ba$ 2öefen be$ großen &am*

pfeS ooraug, ju welchem feine -ftominatton unb 2Babl bie ?ofnng

geben mufj te. Sin Moment, unb er rourte, ba§ er entroeter ber

Sftann ber Seilte in einer Nation fein würbe, ober ein abgetaner

^olitifer, beffen £rad)ten nacb ben ^>ödt)fl:en dfyxtn ber Nation auf

immer oereitelt fein würbe, ßnblidt), inmitten t;öa)fter unb peinlicher

Slufregung „trat ein 23ote oom Xelegrapr;en*33ureau mit ber entfcfyei*

benben I>epefd)c in ber £>anb ein. Obne fie irgenb 3?manbem ju

bef)änbigen, fd)ritt er feierlid) auf Lincoln ju unb fagte i Die ßon?

sention fyat bie üRomination ooüjogen unb £>err Scwarb ift
— ber

zweite 2ftann auf ber Sifte." 2)ann fprang er auf ben Xifd) bc$

SftctacteurS unb rief laut : „Sfteine Ferren, bringen wir ein brei*

fad)e3 £od) 2lbral)am Lincoln, bem nädjfieu $>räjtbenten ber 2>er^

einigten Staaten!" uno ftürmtfd) würbe ber Slufforberung golge ge*

leiftct. 2)ann übergab er Stncoln bie £)epefd)e, ber ben 3nf>alt erjl

fd)weigenb unb bann laut las. 9kd)bcm ftcb bie Auflegung ber

SBerfammlung ein wenig gelegt batte, erl)ob ftc^ Sincoln, nnb fteefte

mit ber 33emerfung, ba fei „eine Heine grau" an ber ad)ten

Strafe, bie einiget 3utereffe an ber Sacfye r;abe, ba$ Telegramm

ju ftd> unb ging l;eim.
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©obalb bie 9?adjtid)t ftdj in ©pringftelb verbreitete, antworteten

, bie Bürger, welche eine an Abgötterei grenjenbe perfönlidje Stnfyäng*

Iid)feit an Stncoln Ratten, mit fmnbert $anonenfd)üffen barauf, unb

beftürmten wät)renb beS SRadjmittagS fein $au$, um ifmt if)re ©lud*

wünfd)e bar$ubringen unb it;re greube auäjubrücfen. 2lm Slbenb

würbe baS ©taatebauS aufgetfjan, unb eine fyödifl entlntftaftifd)e 33er*

fammlung »on ben ^epublifanern gehalten» 2lm ©d)luffe berfelben

$ogen fte in ^rosefjton nad) £incoln'S SBolmnng, unb riefen ben -ifto*

minirten fyerauS. Sincoln erfdüen, unb (ab nad) einer furzen, be*

fcfyeibenen unb f>erjlid)en S^ebe fo SStele, alö 9kum ft'nben würben, ein,

in fein £aus einzutreten, worauf ber #aufe erwibertc, ba|) fte ilnn naefy

bem vierten 9ftärj ein größere^ #au£ geben würben. Grft in fpäter

©tunbe jogen ftd) bie Seute ^urüd, unb entfernten ftd) md) nur bann

mit ffitberftreben, bie aufgeregte gamilie il)rer üftad)truf)e übertaffenb.

3lm fofgenben Sage, ber ein ©onnabenb war, befud)te #r. 2tf!j*

mun, ber $>räftbent ber donoention, an ber Spitze eines Ctomite£,

©pringftelt», um Sincoln offiziell von feiner -ftomimrung ju benadj*

nötigen. Damit bie geiertid/feit glatt von ©tatten get)e, l;atte ba$

ßomite eine 3" lammen fünft mit Sincotn vor ber jum formellen 33e*

fudje angefeilten Stunbe. <£ie fanben ilm in Verlegenheit barüber,

\m er mit einem ©efd)enfe »erfahren folle, baS er foeben aus ben

Rauben einiger feiner bebacfytfamen greunbe von ©pringftelb empfang

gen fyatte. £incoln'ö 9ftäfngfeit, ober vielmehr ßntbattfamfeit, fett*

nenb unb ftd) lebhaft vorfkllenb, baß ber 95efud) von Chicago über

ba£ Vermögen falten 28affer3 InuauSrcidjenbe 33ct>ürfmffe $u befrie*

bigen baben würbe, batten biefe greunbe verfd)ie?ene stiften SBein unb

©pirituofen in'3 £au$ gcfd)icft. 25tcfc ungel)örigen g-lüfjtgfeiten

beunrut)igtcu Lincoln, wa$ er ben Gomite^itgltctern freimütig

geflanb. 3)er ^räfttettt rietl) ilnn, olme weiteres baö ©cfd)ttfte $urüdf*

gugeben, unb feinen ©äften feine aufregenben ©etränfe anzubieten,

ba Sftandje außer bem Ctomite zugegen fein würben. (So erleid)tert,

mad)te er ftd) nad) feinen eigenen Gegriffen »on ©aftfrcifyeit jum

Gmpfang Der ©efellfd)aft bereit. 2)er Slbeub fam, unb mit tym

£err Slftmun unb baS domite nebjt vielen Ruberen. Stammt würbe

»orgefteüt unb fagte :
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„3$ babe, mein £err, bie Qfytz, im tarnen ber anwefenben §erren
— cinc§

Don ber lefctbin in (5I>tcaflo »erfammelt gewefenen republifanifd)en Gonoention

ernannten Gomitel — eine febr angenehme $flid?t ju erfüllen. 2Cir fmb ge*

fommen, mein §err, laut ber biefem Gomite erteilten ^nftruftionen, Sbnen

anzeigen, bafe Sie üon ber Convention ber SRepublifaner ju Gbjcago jum $rä*

fibenten ber bereinigten Staaten auSerfeben fmb. 6ie beauftragen unS, mein

$err, Sie t>on biefer Söabl p. benad)rid)tigen; unb ba§ Gomite erfennt e§ nidjt

allein al§ fdjulbige Gtjrerbietung gegen Sie felbft, fonbern aud) al§ ber wichtigen

SHngeIegent)eit, weldje bemfelben obliegt, angemeffen, perfönlid) ju erfdb.einen unb

3ftnen bie autbentifdje Urtunbe be3 23efd)luffe§ ber ßonoention ju überreifen ;

unb, mein $err, ol;ne weitere 2Borte, fei e§, um Sftnen felbft ^Beifällige» au§ju*

fpreeben, fei e§, um auf bie ^rinjipien 23emg ju nehmen, meiere in ben mit

3^rer üftomintrung jufammenbängenben eyra3en eingefdjloffen fmb, wünfdje id),

Q^neh ba§ Schreiben 5U überreifen, welcbeS abgefaßt mürbe, unb weld)e3 Sic

öon 3b,rer ÜJtomtnirung, fo wie r»on ber ^latform, ben 2kfd)lüffen unb ©eftn*

nung£=2leu{3erungen in ^enntnife fefct, bie bon ber Gont>ention aboptirt mur*

ben. ÜDZein .fperr, fo wie e§ Sbnen genebm ift, werben mir erfreut fein, eine folcfye

Slntwort oon ^\)mn ju üernebmen, wie e3 $bnen beliebt, fte un§ ju erteilen."

Lincoln fyörte bie Slnrebe mit fcfyrocrmütbicjem (£rnfk an. 3n fet^

nem £erjen roar fein grofylocfen
— feine Ueberfyebung

— nur ber

2)rucf einer neuen unb großen 23erantn>ortlicfyfett. üftacfyftunenb fyielt

er einen Slugenblicf an, unb ernnberte bann :

„§err Ißräftbent unb meine Ferren bom Gomite ! %ä) fpredje Sbnen, unb

bureb Sie ber republitanifcben SRationaUßonoention unb bem ganäen in ib.t

repräfentirten Solle, meinen tiefgefühlten 2>anf für bie bot)c mir erwiefene Gb,re

au§, weldbe Sie mir jefct formell antünbigen. Sief, ja petnlid) burdjbrungen

öon ber grofsen Sßerantwortlidjteit, welcbe üon biefer b.ob. en dljre untrennbar ift— eine 33erantwortlid)leit, toon ber icb faft wünfdjen tonnte, bafj fie einem ber

weit bebeutenberen unb erfahreneren Staatsmänner jugefallen fein möd)te, beren

9camen ber Gonrention vorlagen
— werbe icb, mit S^rer Grlaubnifj, bie al» bie

ißlatform bezeichneten 23efd)lüffe ber Convention mnor in Grwägimg sieben, unb

ob,ne unnotbigen unb unbilligen Skrjug 3bnen, <£>«* ^räftbent, fd)riftlid> barauf

antworten, inbem id? nid)t ^meifle, bafj bie Sßlatform ftd) aU befriebigenb ergeben,

unb bie Slomination banlbar angenommen werben wirb. Unb nun will idj mir

niebt länger ba§ Vergnügen nerfagen, %bntn unb liebem t»on 3^nen bie §anb

ju fdjütteln."

9!id)ter ÄtöSp ö» ^ennfpbanien, einer »om Gomitc, unb ein fer)r

großer 2^ann, fa^ Sincoln »on oben Ml unten an, et;e er an bie Vletyt
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be$ #anbgeben$ fam, eine Prüfung, bie Sincoln'S fdjarfem Sluge

rttc^t entgangen war. 311$ er bar>er t>ie $anb beS 9iid)ter$ ergriff,

fragte er: „fflkts ifl 3&re £öbe?" „<Se$$ gujj brei" ßoU), er*

wiberte ber Stifter. „Unt> bie 3f)tige, #err Sincoln ?
"

„<2ed)g

guj? oier," antwortete Lincoln. „Dann, mein #err," fagte ber 9^$*

ter, „beugt ^ennfyloanien ftdj oor 3Uinoi£. SJiein mertfjer #err,"

ful;r er fort, „feit 3al)ren l)at mein #er$ nad) einem ^»räftbenten oer*

langt, ju bem id) (nnauffefyen lönnte; unb idj f)aoe ifyn enbtid) gefun*

ben, in bem £anbe, loo nad) unfrer Meinung nur fteine liefen

waren."

2)er Slbenb »erging raf$, unb ba$ Gomite jog ftd) mit einem fetjr

wol)ltl)uenben (Sinbrud oon bem SDianne jurücf, in beffen £änbe jtc

baS Banner ber Partei für einen großen unb entfdjeibcnben gelb^ug

gegeben Ratten. 5lf()mun traf mit bem ÜKominirten al$ einem alten

greunbe jufammen, mit bem er im ßongrep getagt fyatte, als 23eibe

nod) SKitglieber ber alten 2Bl;tgpartei waren; unb ifyre Bufammen*

fünft fyatte ein befonbere3 3ntereffe. &$ ift ein merfwurbigeg 3u*

fammentreffen, bafj ber Sftann, bafj berfelbe Sftann, ber bie erfte ge*

fprocfyene unb gefd)riebene 2leu§erung £tncoln'£, als be$ ©annerträ*

gerS ber republifanifcfyen Partei, entgegennahm, audj bae lefcte 2öort

empfing, bag biefer als ^räfibent ber bereinigten Staaten fcfyrieb.

3lm 23. 3uni, welker in bie folgenbe 2Öod)e fiel, beantwortete

Lincoln baS tym oon 5lf()mun überreizte ©er/reiben fotgenbermaßen :

„Sftein £err !

,,3d) nefyme bie mir oon ber Gonoention, über welche Sie präft*

birten, angebotene ^ominirung an, oon welcher id) formell in einem

©d)reiben oon 3l>nen unb Slnberen, als einem Gomite ber donoen*

tion für biefen 3wcf in Äenntnif? gefegt werbe. 2)ie @rflärung oon

^rinjipien unb ©eftnnungen, welche 3(>r Schreiben begleitet, billige

id) gan$, unb werbe es mir angelegen fein laffen, fte in feinem Steile

ju »erleben ober ju mifjadjten. 3nbem id) ben S3eiftanb ber gött*

liefen Sßorfefyung auflebe, unb mit gebüfyrenber 5td)tung für tie 2ln*

ftd)ten unb ©eftnnungen 2111er, oie in ber Gtonoentton oertreten waren,

für bie 9kd)te aller Staaten unb ©ebiete unb aller 2lngel)örigen ber
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Nation, für bie Unoerle&lid)feit ber Gtonjtitution unb bic immerroä'^

rcnbe (Sinigung, (Sintrad)t unb SBo^lfa^rt 2lUer bin, füf)le id) midj

fe^r gtücflid), ju ber Skrroirftidjung bcr oon bcr ßonoention auSge*

fprocfyenen ©runbfäfce mitjuroirfen.

„3fyr ergebener greunb unb Mitbürger.

„Slbra^am Sincotn."

„5ln ben (£l;renwer$en ©eorge Stf^mun."

(So war Slbraljam Lincoln ber Nation oor 5lugen geftellt afö San?

bibat jttr t)öd)ften (£f)re,bie ju erteilen in ifyrer 2TJac^t ftanb. (Sine

lange, mutante SBanberung bis ju biefem fünfte toieS bie ©efd)icr;te

feinet SebenS auf. <£x ftanb im ätoeiunbfünfsigften 3af)re feinet

SHterS. SDic Hälfte feiner 3af)re fyatte er in bem jugebrad)t, roaS

bucfyftäblidj eine SMlbmjj war. ©eboren in nieberfter unb entlegen?

jter ÜDunfetyeit, ben reichten 2??ür)falen in ben gemeinften 2Serrid)tun*

gen ausgefegt, feine 23itbung au$ ben bürftigfkn Quellen fcfyöpfenb, in

ber (Sntwicflung feiner Talente gan$ auf fid) felbft unb feine eignen

Mittel angewiefen, f)atte er jtd), olme bie gewöfmlid)en Äunftgriffe

ber Demagogen, ofme ein$ ber £>ülf$mittel be3 ^eidjtfjumS unb gefeil?

fd)aftlid)en GsinfluffeS, ol;ne eine ber oielen günfHgen ©elegen betten

$ur ©eltenbmad)ung beg XalentS, welche eine |wl)e amtliche Stellung

gewährt, gegen bie vereinten yjläfytt ber 3nteüigen$, 9)?adjt unb

©elbftfud)t, felbft emporgearbeitet jur Slnerfennung öon Seiten ber

Nation burefy mannhafte Irefflicfyfeit beö £er$eng unb 23erftanbe3,

unb war nun jum 93rennpunft wo.ljlwoüenben 3ntereffe3 roie neugie*

riger üftacfyfrage oon breifjig Millionen 2JZenfcr)en im Saterlanbe,

roie Un^liger überall in ber cioiliftrten SBelt, geworben.
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9tun*begann ein neues Men, fo »erfdjiebcn üon allem, was Sin*

coln bisher erlebt l)atte, t>a§ er ftdj im SBerbältnif ju ber @igentb;üm*

lid)feit feiner (Stellung gan$ in feinem gafyrwaffer füllte. Seine

Stominirung l)atte i(m nid)t jtolj gemad)t noeb; aufgebläht, unb er far)

nicfjt ein, weshalb er feine Sanieren ober fein 23enet>men gegen irgenb

Semanb änbem follte. 3n ber <Sd)ä&ung feiner felbft war er efyer

befd)eibner geworben, ja in manef/er 23e$ier;ung burdj bie auf tfm

gewäljte große Sßerantwortlicfyfeit gebemüt^igt unb ju 53oben gebrüdt,

als töte jtd) gewid)tig unb ergaben füt)lenb. dx war beS SBolfeS

Söerfjeug, beS SSolfeS ©iener, beS SßotfeS ©efd)öpf. @S war i(;m

nid)t <nögltd) eine twrnefyme Stielte anjunefymen, eine <Sd)raufe jwi*

fd)en ftd) unb ©enen, bie il;n geehrt Ratten, ju jie^en. (Er üerlor

nid)tS »on feiner alten #er$lid)feit unb Gsinfad^eit. Seute, bie fein

£au3 mit bem (SinbrucT feines I>o()en StangeS betraten, fanben benfet*

ben el)rtid)cu, wobtwollenben, treuherzigen unb fyarmlofen Slbra^am

Lincoln, ber er immer gewefen war. (£r antwortete felbft auf baS

klingeln ber £auSglodc, begleitete feine 23efud)er beim gortgetjen bis

gur Xt)ür, unb empfanb alles, was feine alten fcpdjten unb l)er$lid)en

©ewo!mf)eiten ber ©aftfretfyeit beeinträchtigte, wie eine £aft
—

ja,

faft wie eine Ungebühr.

3Son biefem Slugenblicfe bis
§tt

bem feines £obeS fannte er feine

Sftufje mefyr. @r gewahrte mit SSerwunberung, wie tüetc Slnbänger

er fyatte. (Sie beftürmten fein £auS auS allen ©egenben beS San*

beS. 2ßof>l lein Ganbibat $u ben Gieren ber $räjtbentfd)aft würbe

je fo bebrängt »on Slemterfucfyem unb Söwenjägern, wie eS Lincoln
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war; benn feiten war (£iner mit berfelben moralifd&en ©cmi§c)eit ber

2Baf)t jur $rä jtbentfdjaft nominirt, wie fte mit feinen SluSftcfyten oer*

bunben war. gaft allgemein glaubte man, fowobl im Sorben wie

im ©üben, baß er erwählt werben würbe; unb man begegnete tym

wie einem Spanne, ber fcfyon ba$ £eft ber ©ewalt in ben £änben

Einige feiner greunbe, bie Bingen ber mütjfamen 5Öeife, wie er

feine ©äfte unb 33efucfyer empfing unb entließ, gewefen waren, bradj*

ten „XlwmaS" bajwifcfyen, einen farbigen Wiener, ber il>m fel>r nü£*

lid) würbe; aber e$ fiel i(mt fefyr fdjwer, einem Slnbern, unb noer)

baju einem Wiener, bie #öflidjfett3pflid)ten ju überlaffen, bie er mit

folgern Vergnügen »erfar); unb nicr)t feiten burdjbrad) er bie ©cfyran*

!en, welche feine oorforglidjen $atl)geber il)m auferlegten. @ine£ trat

befonberö fyeroor bei biefen (Smpfang^(Ssenen
—

feine Slufmerffam*

feit gegen fiebere unb Slrme. Äein armer, nieberer, oerfd)üd)terter

2ftann tarn in fein £au$, bem ftd) fein #erj nidjt foglcid) mit ber

UeberfüÜe eblen 2flitgefü()l$ erfcfyloffen l)ätte. ©egen (Solche war er

immer gan$ befonberS aufmerffam unb forgte, baß fte ftcfy gleich

befjaglicfy füllten. (5r fachte ifmen ju jeigen, baß fein 2öed)fel ber

SSerl)ältniffe ttm feine frühere 2age oergeffen macfye, ober fein ^>erj

£>enen entfremben fönne, mit benen er bie Sftüfyfale unb @rnicbri*

gungen ber 3)unfell)eit unb 2trmutt> geseilt Ijatte.

2)ie (Störung beg Familienleben^ unb beä r)äu^Uc^en Gtomfortö

burd) ben beftänbigen 2lnbrang »on 53efucbern würbe juletjt unerträg*

lid), unb man befcfyloß, baß Lincoln feine 53efud)e anberSwo empfang

gen foüte. demgemäß würbe bie Äanjlei ber (Srecutioe, ein fd)öne$

großem Simmer im (Stabtfyaufe, ilwi eingeräumt; unb in biefem 3i*n*

mer empfing er ba$ ^nblifum, bis er nadj feiner 2öot)( nad) 2Baf^

tngton abreiftc. #ier traf er mit bem Millionär wie mit bem ipaug*

fned)t, mit ^rieftern unb ^olitifern, Männern, grauen unb Äin*

bern, alten unb neuen greunben, Solchen, bie auö Slnfyänglicfyfeit

famen, unb Sollen, bie ftd) um (Stellen bewarben, jufammen.

$om borgen bis jttm 3lbenb war bieS feine 23efd)äftigung, bie

er mit ebenfo gewiffenfjaftcr (Sorgfalt, wie unoerwüftlicfyer ©ebulb

oerfa^.
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Um einen begriff »on ber SIrt mancher 93efud)e ju geben, erjagten

wir ein tyaax 25efud)e fo, wie fte bem SSetfaffcr üon einem Slugenäeu?

$eugen mitgeteilt würben. Lincoln war eines XageS im ©efprädj

mit einem Gerrit begriffen, alö jroei frifcfye, einfach gefletbete, junge

23urfcf)en eintraten, unb fc^üc^tern in ber 9iä'(>e ber Xtmr jtefyen blie*

ben. Sobalb er it)rer anftdjtig würbe unb iljre 33erlegende it bemerkte,

jtanb er auf unb ging mit ben Sorten auf fte $u : „2Bie gefyt'S,

meine greunbe? 2öaS fann i$ für Sie tlnm? SMen Sie ficr)

nid)t fefcen?" 2)er 2dortfü(>rer beS faaxä, ber kleinere »on 23ei*

ben, lehnte es ab, ftdj ju fe^cn, unb fe&te ben ßwect beS S3efud^ö

auSeinanber : (£r fyabe eine Unterhaltung über ba$ Sfcrtyältnijü ber

Äörperlänge Sincoln^ unb feinet ©efäfyrten gebabt unb feine %flti*

nung ba&in abgegeben, baß fte genau wxt berfelben ©röße wären.

dx fei nun gefommen, um fein Urtivit beftätigt $u fefyen. Sincoln

lächelte, ging unb Iwlte feinen Stod unb fagte, inbem er ba$ (Snbe

beffeluen gegen bie Sftauer fctelt : „£ier, junger Sftann, ftellen Sic

ftcfy
barunter." £)er junge Biaxin trat unter ben "Stod, wäfyrenb-

Lincoln benfelben fyielt, unb aU er feiner #ö()e öollfommen ange*

paßt war, fagte Sincoln: „9?un fommen Sie r)eröor unb galten

Sie ben Srod." 3)iefeg tfyat er, wäfyrenb Lincoln barunter trat.

üftad)bem er feinen Äopf »or* unb rütfwärtS bewegte, um gu ytb

gen, baß berfelbe fid^ bequem unter bem . SJiajjie bewerte, trat er

s?or unb erttärte bem fd)arffmntgen 35urfd)en, ber mit Span?

nung jugefefyen fyatte, er fyabt auffaüenb richtig geraden
— er unb

ber junge Sftann feien genau »on gleicher «£>ot)e; barauf gab er

ifmen bie ^anb unb entließ fte. Lincoln würbe efyer baran gebaut

fyaben, feine rechte £anb abbauen, als biefe SBurfdjen mit bem

Qiinbrude fort$ufd)itfen, baß fte irgenbwie feine SBürbe »erlebt

Ratten.

Sie waren !aum gegangen, als eine alte unb fd)lid)t gefleibete

grau i^rt (Srfcfyeinung mad)te. Sie fannte Lincoln, wä^renb er fte

nid)t gleid) erfannte. 9?un rief fte if>m gewiffe mit feinen ©iftrictS*

reifen yerbunbene Umftänbe in'S @ebäd)tniß — befonberS baß er

* a-r
cr;iebene 9Me in iljrem £aufe am Segc ju Mittag gegeffcn. 2)a

befann er ftd) auf fte unb il>r £auS. 92ad)bcm fte fo il>re Stelle m
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feiner Erinnerung ftrirt f)atte, oerfud)te fte ifjm ein gewiffe^, färg*

Iidjeä SD^tttag^effen oon 33rob unb 9flild) in Erinnerung ju bringen,

weld)e$ er einft in il;rem £aufe eingenommen. Er fonnte ftd) nid)t

barauf beftnnen,
— im ©egentfyeil, er erinnerte ftd) nur, baß er in

tfyrem £aufe immer gut gefpeijt t>abe. „Ei," fagte fte, „eines £a*

ge$ famen Sie an, als wir eben mit bem Effen fertig waren, unb wir

Ratten alles oerjefyrt, unb id) fonnte 3f>nen nichts geben, als eine

(Schale Mdj unb 23rob, unb ©ie ließen ftd)^ fd)mecfen ;
unb als

(Sie aufftanben, fagten ©ie, eS wäre gut genifg für ben ^räftbenten

ber bereinigten Staaten." 2)ie gute, alte grau, welche biefe S3e?

merfung in Erinnerung behalten, war »om Sanbe fyereingefommen,

unb fyatte eine $eife oon acfyt big jebn teilen gemad)t, um £errn Sin*

coln tiefen Vorfall ju erjagen, welker für jte ot;ne Steifet t>ie ©e*

ftalt einer $>ropf)ejeiung angenommen b^tte. Sincoln machte eS ber

braoen grau beljagtid), plaubertc mit if)r »on alten Bitten unb entließ

fte in ber glücflicfyften unb beifätligften ©timmung.

33efud)e biefer 5lrt waren fafl japoS, beftänbig untermifdjt mit

ernften Unterhaltungen mit Staatsmännern unb ^olitifern, über ben

fortfd)veitenben 3ßal)lfampf, bie Sage unb 2luSjtd)ten beS SanbeS.

SDie ßufunft war febr trübe. ©ecefjtonSbrolmngen würben lauter

unb lauter. SSerrätljerifcfyeS Söorfc^retten trat täglidj fül;ncr fyeroor.

Er fannte ben ©eijt beS ©HaoentlmmS. Er l»atte il;n nadj ber gan*

$en Sänge unb 33rette feiner 35oS()eit unb SSerrätberei gemeffen. Er

füllte, baß er eine gefafyroolle, weit InnauS mit ßweifeln unb 33e*

fürd)tungen überfd)attete S3at)n betrat. Sftit biefer großen ©orge im

#erjen
— mit ber 33ürbe einer Nation fd)on auf feinen ©cfyultem

—
füblte er ftd) oft oon tiefjter Serjagtbeit niebergebeugt. Er glaubte

im 3nnerften feiner ©eele, baß er ein SSerfjeug in ber £anb ©otteS

fei für bie $erwirflid)itng eines großen 3*oedeS. 2)ie SD?ac^t war

über tym, bie Arbeiter um tyn l)er, baS Enbe über if)it f)inauS. 3n

iljm trafen ftd) bie Sorfefmng, baS 33olf unb bie 2lbftd)ten S5ctber ;

unb als ein armer, fd)wad)er, unoollfommener 20?ann füllte er ftd)

gebcmüt()igt burd) bie erhabene ©tellung unb erfcrücft burd) bie 33e*

beutung, bie ifom oerlteben waren.

Einer ©acfye war er gewiß, baß er in bem großen bcoorftetjenben
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Kampfe burc^ bie djriftltdje ©eftnnung unb ben @influ§ bcr Kattun

aU einer cfyriftticfyen unterftüfct werben muffe. SttdjtS war ilnn petita

Itd;er r otö ber ©ebanfe, bafj ein Sftann, ber jTcr; jur Religion iwn

3efu3 dr)riftu6 befenne, nnb befonberg ein SWann, ber biefe Religion

Iel)re, fein SBiberfacfyer fein fönne. (Sr füblte, baß jeber religiöfe

9ttann — 3eber, ber an ©ott «nb bie Sefyren öon ewiger ©eredjtig*

feit, 2ßafn'f)cit unb SRedjtfäaffen^cit glaube
— ber ©Raserei wiber?

ftreben unb ilnn beigeben muffe in bem Kampfe gegen Umnenfdjticb?

feit unb Uuterbrüdcr, beffen balbigen 2lu£brud) er afynte. (£3 mar

ein großes ©e&etmmfj für t&n, mie bie, me(d)e ben Strmen ba3 (£oan*

gelium prebigten unb oon i^rem göttlichen SDteifter gefanbt waren, ge*

brod)ene ^erjen ju feilen, ben (befangenen Befreiung ju serfünbigen

unb bie SÖunbgefcblagenen in greift $u feigen, feine 28ibcrfad)er

unb geinbe fein fonnten.

#err Newton 23ateman, ber SBorfieljer be£ öffentlichen llnterrid)t$*

mefenS für ben (Staat 3UinoiS, f)atte d\\ an bie ©rccutio^anjlet

anftojjenbcS unb nadj berfelben ftdj offnenbcS ßümuer inne. häufig

mar biefe Zfyüx mäljrenb ber (SmpfangSftunbe Sincoln'S offen, unb

bie fteben SWonatc übrigens, wä()renb er fo befdjäftigt mar, fcmburdj,

fal) #err 33ateman ibn faft tägtiefy. Oft, wenn Sincotn ermattet

mar, fd)Ioß er feine Xfyüx gegen jcbeS ©inbrängen ab unb rief #errn

23atem.au 3U einer rulngen Unterhaltung in fein Bmtmer. 33et einer

biefer ©elcgcnfyetten naljm Sincoln ein 33udj auf, wcldjeS ein forg*

faltiges 3tegifter über bie ©tobt ©pringftelb, in melier er wohnte,

enthielt, ben Ganbibotcn naebroeifenb, für welchen bei ber beoorfteljen*

ben SB3a|i ju ftimmen jeber Bürger feine 2lbftd)t erflärt fyattc. Sin*

coln'S greunbe Rotten, olme 3weifel auf fein eigenes <5rfuct)ert, baS

3icfultot biefer ©urdjnafyme ilnn übermittelt. £)ieS mar gegen (Snbe

beö Dctobcr unb nur wenige Sage oor ber 2Sal;l. (Sr tttb £erm
SSateman ein, ftdj an feine ©eite 31t feßen, nad)bem er alle £bürcn

i?crfd)loffcn, unb fagte : „?affcn ©ie und baS 53ucl) burd)fcben. 3d)

nntnfcfyc befonberS jn fc^en, wie bie ®ciftlid)en »ort ©pringftelb jlim*

men werben." 53latt um 33latt würbe imtgcfcblagen, un'o bei tyviu

fung bcr tarnen fragte Sincoln fmuft'g, oh £>iefer unb 3cner woty

ein ©eiftlicfyer fei, ober ein Getiefter ober SWitglicb iwn ber unb ber
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ßirdje, unb gab feine fAmerjlt^e Ueberrafcfyung ju erfennen, fo oft

biefeg bejaht würbe. 3u biefer SBetfe ging er baS 23ud) bura) ;
bann

mochte er e3 ju, unb faß fdjweigcnb unb ben 2Muf einige Minuten

auf ein 33leiftift;üftoti3bud) geheftet, welches »er ifom lag.

(Snblidj wanbte er fta) mit bem 2lu£brude tiefen ßummerg in [eis

neu Bügen ju 23ateman, unb fagte: „#ier ftnb breinnb^wanjig

©eiftlicbe oon oerfd)iebenen SBefenntnijfen, unb Sitte, außer £)reten,

gegen mid); unb fyier jtnb fef)r mele fyersorragenbe $ird)enmitglieber,

oon benen eine fe^r große Majorität gegen mi$ ifh #err ©ateman,

idj bin fein (oollfommener) ßfyrift
— ©ott weiß, idj möchte e$ fein

—
aber id) l;abe bie 33ibel aufmerffam gelefen, unb oerftefye biefeS 33udj

nid)t fo;" babet 30g er ein 9teue$ Xeftament aus feiner 33rufttafd)e.

„£>iefe Männer wiffen wol)t," fur)r er fort, „baß i$ für grcifyeit in

ben Territorien bin, gretyeit überall, fo weit bie Gumftitution unb bie

©efe£e e$ geftatten werben, unb baß meine ©egner für ©flaoerei ftnb.

2>a$ wiffen fte, unb bod), mit biefem 93ucbe in ber £anb, in beffen

€icbt £eibeigenfdjaft unter ben 9ftenfd)en feinen Slugenblicf beftefyen

fann, werben fte gegen mid) ftimmen. 3$ begreife e3 nicfyt."

$ier bieit Sincoln inne, lange SWtmtten binburd) tiefe Erregung in

feinen Bügen. 2)ann erfyob er ftd), unb wanbelte auf unb ab im

Bimmer, in bem Söeftreben, feine ©elbftbefyerrfdjung ju bebaupten

ober wieberjugewinnen. (Snblid) ftillftebenb, fagte er, mit jitternber

©timme unb bie 2Bang£tt feucht oon $&ranen: ,,3d) weiß, es giebt

einen ©ott, unb er baßt Ungered)tigfett unb ©flaoerei. 3*) fe^e

ben (Sturm fommen, unb icb weiß, baß ©eine #anb barin ijr. 2Benn

(£r einen $lafc unb Arbeit für mid) bat
— unb id) benfe, (Sr fyat e$

—
fo glaube id) bereit ju fein. 3d) ein nichts, aber 2Babrt|eit tft

SIUcS. 3d) weiß, baß id) im 9ted)te bin, weil ify weiß, oaß greibeit

ein $ed)t ift; benn CbrifluS tebrt e$, unb GbriftuS ffl ©ott. 3cb

fydbt ibnen gefagt, baß ein in ftd) $weifpaltige3 £>au3 nicfyt hfteben

fann, unb CE^riftu^ unb bie Vernunft fagen baffelbe; unb fo wirb

ftd)

1

3 weifen. 2)ougla3 flimmert ftd) nid)t barum, ob bie 6flaoeret

auf* ober niebergeftimmt wirb, aber ©ott fümmert'ö unb 2)?enfd)liaV

feit fümmert'3, unb mieb fümmert'g; unb mit ©otteS #ülfe werbe

ia) nia)t fe^jlgetjen. SSielleidjt fefje id) ba$ @nbe nid)t; aber e$ wirb
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fommen, unb id) merte gercd)tfertigt bafteJjn; unb tiefe Scanner wer*

ben ftnten, ta§ jte if)re 23ibcln nid)t rccfyt gelefen tjaben."

SBieleS Mersjon fam fo fyerauS, als ob er mit ftd) felbft fpräcbe, unb

mit einer unbefcfyreiblid) traurigen imb ernften geicrlid)feit. 9Jacfy

einer $aufe fubr er wieter fort: „3ft e$ nid)t feltfam, bajj Sftenfcben

bie meralifd)en ©eftd)t3punfte tiefet (Streits überfeinen fbnnen?

(Sine Offenbarung fönnte e$ mir nidjt .beutlicber magert, bajj bie

©Hauerei ober bie Regierung jerftört werben mu§. Sine furdjt*

bare 3ufunft, fo wie fte fid) anfielt, wäre nid)t tiefer Seifen, auf

bem id) fte()e" (auf ba£ Seftament anfpielenb, welches er nod) in ber

Jpanb biclt), „befonberS bei bem ffiiffen barum, wie biefe ©eiftlicben

ftimmen werben. (SS febeint, als ob ©Ott mit tiefem HDtnge (ber

©flaoerei) fo lange Sftadjjtdjt gehabt, bi£ bie 9teUgionöletyrer felbft

gefommen ftnb, e3 auS bcr35ibel ju »ertl;eitigen, unb ibm einen gött*

lid)en Gtyarafter unb göttlidje ©infejjung beizulegen; unb fo ift bie

Sd)ale bcS Unrechts »oll geworben, unb ba$ SWo0 bc£ 3oxnt$ wallt

über.

SWit ben legten Söorten uabm er auf gewiffe bertwrragenbe ©cifl*

lid)e im €?üfcen 33ejug, barunter bie SDoctoren dlo$ unb $almer; unb

er ließ ftcr) weiter aus über bie 2ibfd)eulid)feit unb ba$ gcratep ©ot*

teSläfterlid)e itjaer 33crfud)e, bie ©ffaöcret in Slmerifa auö ber 33ibel

gu oert^eibigen. ^)icrnad} würbe bie Unterhaltung längere 3eit fort*

gefegt. SlUeö, wa$ er fagte, war in einem eigent&ümltdjcn, tiefen,

gefül)looUcn unb rcligiöfen £one, unb 3lHe0 angebauebt oon einer xtye

renbeu $icland)olie. SBieterbolt fam er auf feine Ueberjeugung ^u*

tief, ta§ ber Sag beS 3orne8 nabe, unb ba§ er beftimmt fei, eine

Stolle in bem furchtbaren Kampfe ju fpielen, ber auf ben Umftuq ber

Sflaserei binauölaufeu werte, wenngleid) er »ietleidu nid)t ba$ (Snbe

erlebe. Gr citirte oiele Stellen ber 33ibel, unb bcfonbcr3 fd)ien bie

feierliche Grbabenbeit einzelner 3lbfd)nitte ber Offenbarung Giumtd auf

ifm ju mad)cn, in weld)eu fcaö Kursen ©otte$ tc$ SlUmäcbtigcn gcfdjil*

tert wirb. 3m Saufe tcr Unterhaltung öerwcilte er lange hd ber

^otbweubigfcit beö ©laubcnö an ben Gbriftengott, al$ cineö ©Jemen*

teö erfolgreicher <5taat3wei3l;cit, bcfonterS in 3ctten wie biefe, unb

fagte, bap berfelbe bie SJtufce unb Unerfd)ütterlid;fctt be£ ©emüt^S
17
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unb bic ßuöerjtdjt auf ben enbtictyen «Sieg »erleide, welche einen 2ftann

feft unb unbeugfam machen inmitten ber nrilbeften Aufregungen,

•ftacfy weiterer Sejugnärmie auf ben ©lauben an eine göttliche SSor^

felmng unb baS SBalten ©otteS in ber ©efd)id)te, wanbte ftd) bie Un*

terljaltung auf ba$ ©ekt. (£r befannte offen feinen ©lauben an

bie $flicr;t, bag 33orred)t unb bie SÖirffamfeit beS ©ebeteS unb gab

in unjweibeutigen SluSbrücfen ju oerjkfyen, baß er bie göttliche gü>
rnng unb ©nabe auf biefem SBege gefugt \)abt.

£)er (Sinbrucf, ben 33ateman, ein djrtjtltcr) geftnnter unb son ?in*

com fer)r fwd)gefcb;ci£ter £err, »on biefer Unterrebung gewann, war

bie Ueber^eugung, baß Lincoln in feiner ruhigen 2öeife einen 2Öcg

jum djriftUcben ©tanbpunfte gefunben Ijabe,
—

baß er ©ott gefun*

ben unb feinen ipalt an ber ewigen 2öat)rt)eit. 5113 bie beiben Sftän*

ner im ^Begriff waren, ftdj ju trennen, bemerfte33ateman: „3$ fyetit

nidjt »ermüdet, baß ©ie gewohnt feien, fo oiel über btefe 2lrt oon

©egenftänben nad)jubenfen. ©ierjertier; ftnb 3l)re greunte im 21(1?

gemeinen nicfyt mit biefer 3f)rer ÜDenfungSart, fo wie <Sie fte gegen

midj ausgebrochen, befannt." <£r antwortete rafd): ,,3d) weiß, baß

fic e$ mct)t ftnb. 3$ bin gezwungen, ir)nen anberS ju erfdjeinen;

aber id) benfe mel;r über biefe ©egenflänbe nadj als über alle anbern,

unb fo Ijabe idj'S feit 3al;ren gehalten, unb c$ ift mein Sßille, baß

@ic barum wiffen."

2)iefeS benfwürbige ©efprädj liefert ein golbeneS ©lieb ju ber

£ette ber SebenSgefcfyidjte gincoln'S. ©ie wirft ein l;elleS 2id)t

auf bie 33alm, bie er fd)on gewanbelt war, unb beleuchtet jete fotgenbe

(Seite im S3ud)e feines SebenS. 2ftan bat ftd) gewunbert über feine

überfließenfce Mtbcrjigfcit, feine 2ftenfd)cnliebc, feinen ©lcid)tnutf)

in ben fummenwllfien Sagen, feine üftad)ftd)t gegen 33cleittgung unb

SScrläumbung, feine garte 9tücr*ftd)t gegen bie ©cfüble tcr Dieteren,

feine augcnfd)cinlid)e Unfäbigfeit jur ^adjfud^t, feine ©crcdtfigfcitS*

liebe, feine turd)fd)cincnte ßinfad)beit, feine ©abrljaftigfeit, feine

33erfölmlid)fcit gegen feine geinte, fein fdjöneS unb uncrfd)ütterltd)cS

Vertrauen auf ben Srtnmpb tcS 9kd)tS. Unzweifelhaft war etwas

in feiner üftaturanlage, was bie Gntwicfelung biefer (£igen[d)aften

begünftigte; aber bie beften Äcnncr mcnfd)lid)cr 9?atnr werten faum
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bie ^Bereinigung von 9Sortrefflic|feiten, welche ftdj in feinem (Straffer

unb £eben ausprägten, feiner natürlichen Begabung allein jufcfyreiben.
• 2)er SO'Zann, ber baS, was er „biefen geifert" nannte, auf ber SBrufl

trug, ber betete, ber metyr über religiofe ©egenftänbc nact)bad)te als

über alle anbern, ber einen unvergänglichen ©lauben an bie Sßorfelwng

©otteS f)atte, fdjöpftc fein £eben aus ben erfyabenften Quellen.

(£S war eine ber (Sigent^ümlic^fciten Sincoln'S, tiefe religiöfen (Sr?

faljrungen vor ben 5lMen ber Söelt ju verbergen. 3n bemfelben

(Stabtfyaufe, wo biefe itnterrcbung vorfiel, waren Männer, bie ftcf) ein?

bilbeten — wirflieb glaubten
— eS offen auSfpradjen

—
baß Lincoln

n?ar)rfd>etnltdr) ftd) ifynen mit weniger 3^üdf^alt enthüllt fyabt als Sin?

bern — Scanner, welche ifm fo ju fennen glaubten, wie fte iljre 33u?

fenfreunbe rannten — unb bie bocr) nie in ifyrem ganzen 2e6en von

feinen kippen ein SBort über all biefe retigiöfen Uebeqeugungen. unb

Erfahrungen gehört Ratten. (Sie betrachteten ifm nidjt wie einen reit?

giöfen SWann. (Sie Ratten nie etwas SInbercS, als ben tätigen

(Sachwalter, ben fcfyarffmmgen ^olttifer, ben jovialen, fd)cr$ltebenben

@efellfd)after in Lincoln erblicft. 2)iefe ganje «Seite feines SebcnS

war ilmen forgfättig verborgen worben. 2ßeS|)alb er eigentlich fagte,

baß er gezwungen fei, Slnbcrn anberS ju erfd)einen, ijr nid)t flar
;

aber eS iji eine £f)atfad)e, baß er fein eigenes, religiöfeS £eben nie

(Sold)en offen legte, bie feine (Spmpatlüe bafür Ratten. @S ift %mU
felfjaft, ob bie ©eiftltdjen von (Springftelb etwas von biefen (£rfab?

rungen wußten. (Sefyr wenige von ilmen fympatlnftrten mit il;m in

poltttfdjer 53e$iel)ung ;
unb eS ifi einleud)tenb, baß er deinem fein

#er$ erfcfylteßen fonnte, außer unter ben günjtigjicn Umftänben.

£>ie Quelle, auS ber ein fo großes unb gutes %tbtn entftrömte, würbe

forgfältig verbedt gehalten vor ben Slugen ber SBelt. 3fyr S5eft^ev

flaute oft hinein, aber ^tem gleichgültigen ober neugierigen Raufen

würbe ber Slnblid nie gewährt. Zieles in feinem 53enel)men war ein?

fad) eine <Detfe für biefe ©ebanfen, ein SSerfud) fte geheim ju galten.

(SS ift mefjr als wafyrfcfyeinlid), baß er, von Gerrit 33ateman bei biefer

@etegenl>eit fcfyeibenb, irgenb einen alten greunb traf unb mit einem

einzigen (Sprunge fid) feiner tl)räncnvoüen SWeland)olie unb ber ge?

Ebenen, reltgiöfen (Stimmung entäußernb, bemfelben eine ©efcfyidjte
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er^lte, ober ftdj in einem Sdjerje erging, ber fein eigenes #er$ mit

#eiter?eit erfüllte unb bie SactjmuSfetn beffen erfcfyütterte, ber ben

#örer mad)te.

2)iefe plö$lid)en unb fcfyroffen ©efüfylSübergänge waren Bei i&m

nid)tS Ungewöhnliches. Seit Sauren lebte er ein boppelteS Seben—
baS eine in ber Xiefe, baS onbere an ber Oberfläche, ©ebriteft oon

großen 23crantwortlid)feiten, »ertieft in bie fcbwicrtgften Probleme

£inftd)tlid) feinet eigenen ©eifteS unb ScteffalS, in fpmpatfyetifdje

53ejicl;ungen mit ben Seiben ber Sßelt gebraut, unb wieber in ben

tiefften liefen einer £raurigfeit lebenb, bereu natürliche Quelle

burdj bie Erfahrungen feinet ?ebenS nod) vertieft werben mar, faub

er nur in unvermittelter unb gänjlicber SSerfe^ung nad) jener anbern

(Strömung eines Gebens, ber unter feinen leid)teften Erregungen lag,

eine Erleichterung, ©ein Sinn für baS Spaj^afte unb ©rcteSfe,

baS 2ßi$ige unb Scfyer^afte war in ber £f)at etwas SÖunterbareS ;

unb würbe biefetbe wad)gerufen burd) eine ®efd)id)tc, ober einen 3u*

fall ober Scfyerj, fo fcfyien er alle feine Söürbe beifette $u legen unb

ftd) ber £eiterfeit mit nid)t mel>r 9tüdbalt fyinjugeben, als ob er ein

äwölfjä'brigcr Änabe wäre. 2)ieS war ber SebenSbrunnen, aus ber

er Erleichterung fdjöpfte. #ier gewann er Stärfe, Prüfungen ju

befielen, inbem er bie Prüfungen oergap. #ier ftelltc er baS von

33efümmerniß jerftörte ©leicbgewicfyt wieber ber. Sold) .ein Naturell

unb Efjaraftcr fcfyeinen witerfpred)enb in ftd), unb ein 9)iann, ber

folgen SttmmungSwed)feln ausgefegt ift, wirb immer für 25 te ein

SRätbfel bleiben, bie ifm nid>t völlig fennen. So werben nid)t jwei

unter feineu intimften gveunteu in ^Betreff feiner übereinftimmen.

2)er SSerfaffer t>at mit Unwilligen gcfprocfyen, weld)e behaupteten,

Lincoln genau gu fennen
;
uno bod) fanb er nidjt jwet baruntcr, bie

in fetner ^Beurteilung übercinftimmten. ES fam bal>cr, ta& er jtdj

einem 2ftenfd)en feiten von mcl)r als einer Seite jeigte. Er crfdifojü

ftd) bem 2ftenfd)en in verfdneecnen Stiebtungen. Selten feierte er

feine 9Migiöfttät IjerauS ; unb er $at eS überhaupt nie, auSgenom*

men, wenn er gerate foleben Naturen unb Gljaraftcrcn begegnete, bie

mit biefer Seite unb biefem Elemente feinet EbaraftcrS wablverwanbt

waren. Einen großen £l)eil feines beften, tiefften, wetteften Gebens
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»erbarg er ber)arrlt(r), weil er eS ntdjt ben 5tugen unb ^Beobachtungen

ber gleichgültigen -äftenge bloffiellen wollte.

Um einen 33egriff oon ber Söirfung ber (Sigentbümlidjfeit be$ Um*

gangS ^incoln'g mit Sftenfcfyen gu geben, fei ermähnt, ba§ Scute, bie

it>n wäbrenb feinet ganzen beruflichen unb politifcfyen ?eben$ rannten,

biametral entgegengefefcte Sfteinuugen über ifyn geäußert fyaben, al# :

er fei ein febr ehrgeiziger 9ftann, unb er fyakt nicfyt Die ©pur »ort

@brgei$ ;
er fei einer ber trübfetigften 3ftenfcf)en, bie je gelebt, unb er

fei einer ber lufHgfkn Sflenfdjen, bie ie gelebt ;
er fei fet)r religiös,

aber er fei fein Ctbrift ;
er fei ein G&rtft, aöCr er tt>iffc e$ nidjt ;

er

fei fo weit entfernt, religiös ober ein Gbrift ju fein, ba§ „je weniger

barüber gefagt werbe, befto beffer ;" er fei ber fcfylaufte 2ftann in

2lmerifa, unb er r)abe nidjt bie ©pur oon ©cr)taut)ett ;
er r)abe bie

jiärfjre perfönlicfye 2lnt)cinglicfyfeit, unb er t)abe nicfyt bie geringfte
—

nur ein allgemeine« 2ßor)lröoüen gegen 3ebermann ;
er fei ein 9tan

»on unbeugfamem Tillen, unb er fei ein 2flamt faft ofme einen

SBillen
;

er fei ein £prann, unb er fei ber fanftmütbigfie, brüberltdjjte

9ftann, ber je gelebt ;
er jcic^ne ftdr> au« burdr) bie ?auterfeit feinet

($5emütf)$, unb er fei ber fcfymu^igfte Sftenfd) in feinen «Späten unb

©efd)icf;ten ;
er fei ein rosiger Biaxin unb er fei nur ein föleinbänb*

ler mit bem Sötfce Slnberer
; feine anfdjeincnbe 2lufrid)tigfeit unb

©erabbeit feien nur <2d)ein, unb jte feien ebenfo leibhaftig, wie fein

$opf unb feine .£>änbe ;
er fei ein 53auer, unb er fei in allen wefent*

lifytn 23e$iel;ungen ein ©entleman
;

er fei ein 23olf«fübrer, unb er

f)ahc ftd) immer »om SSolfe leiten laffen ;
er fei füfyl unb leibenfdjaft«*

lo«, unb er fei ber ftärfften £cibenfct)aftcn fäl)ig. 9htr wenn wir

biefe getrennten «Ströme »on (Etnbrücfen auf ir)re Quelle jurüdfübren,

tonnen wir jtt einem annäbemb rid)tigen SSerftänbniffe be« Spanne«

gelangen, unb begreifen, we3l)alb er fo oerfdjieben beurteilt wurce.

2)ie SJHcnfdjen erfaßten nur abgetrennte (Seiten feine« Gbarafter«
—

nur bie 58rud)ftütfe, bie al« ber ^efler ihrer eigenen (Sigenfcbaften

beroortraten.

©o »erging ein SWonat nadj bem anbern bi« jur 2Bar)L 3n fei*

nem Bimmer brängten ftdj 33efud)enbe au$ jebem Steile ber Union,

bureb tit »erfdjiebenartigften 2ftoti»e berbeigejogen, unb Sllle t>tep er
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offen unb t)erjlict) roillfommen. Snjmifc^en Rotten feine potitifdjen

©egner ben ßampf aufgenommen. 2ßäl)renb fte reblidj innerhalb

it)rer SBerbinbungen roirften, gaben fte offen ober indgefyeim feine (£r*

roäl)lung JU. 3m ©üben rourbe fein SBerfuct) gemalt, bie Ueber*

jeugung $u oert)eimlidjen, bap er ber näcfyfte ^räftbent ber bereinigten

Staaten fein roerbe. 3n ber Xf)at. roar bie£ fo gän^icr; bad, road fte

roünfcfyten, bap fte bie 2Gafyl oon Douglas als ein Unglücf angefeljen

t)aben würben, obgleich ed tr>ot)l $u bezweifeln ift, ob fte burd) beffen

@rroät)lung oon it>rer 2)iScuffton abgefdjredt roorben wären, ©ie

bemühten ftd), bie öffentliche ©timmung auf jebe 2ßeife ju oernicfyten.

©ie ibentiftcirten bie ©acfye ber Sftepublifaner mit bem 3ofm 33roron*

Einfalle in Virginia, mit 2lllem, roa£ ben ©tol$ bed ©übend in

£elper'S „beoorftefjenber SrifiS" »erlebte, mit „2lbolitioni£mu$",

jener roiberrcärtigften unb gefäl;rliä)ften aller SSerfunbigungen im

©flaoerekGataloge ber ©ünben. ®$ roar alles ?ug unb Xrug.

Äein Sftepublifaner roar bei jener 3otyn 33roron'fd)en 3noajton be*

t^citigt ober billigte fte, für bie Virginia bad Seben jenes ftarren,

alten Entfyuftajten geforbert l)atte. £>elper'S S5ucr) roar ein £ei*

matl^erjettgnip beS ©übend, uno baS 23efenntnip ber Partei enthielt

feinen Strtifef, ber auf 2lbfd)affung ber ©flaoerei jielte. Üfticfyt ju*

frieben, Sincoln'S ^>ad)t unb ©runbfäfee ju oerbretyen, oerläumbeten

fte il>n unb feine ©enoffen auf ber 2Baf)llijte. Sincotn rourbe ber

„3Üinoifer Slffe" genannt, unb groar nidjt oom $öbel, fonbern oon

ben Seitern ber öffentlichen Meinung ; £amlin rourbe, in golge ber

Angaben ber 3eitungcn unb ber ^>otitifer, roirflid) oon manchen füb*

liefen beuten für einen Mulatten gehalten. 3ebe Unroa(>ri)eit, bie

bie ©emütfyer im ©üttn ju 23oSf>eit unb Erbitterung gegen ben üftor*

ben anfkcfyeln unb Slbfcfyeu gegen ben 9ftann erregen fonnte, ben ber

Sorben im begriffe ftanb, jur ^rajibentenwürce ju roäf)(en, rourbe

fd)amloS oorgebrad)t. 2)er 3wed war natürlid) ber, bie ©emü*

tt)er im ©üben mit SSittcrfeit gegen cen Sorben ju erfüllen, ben

©üben ber 5lnl)änglia)fcit an bie Union $u entfrembeu, feinen

©tolj ju nähren unb \\)\\ auf bie oorbeoad)te Trennung »or$ube*

retten.

Lincoln fat) baS ©ewittcr ftd) sufammcnjtefyen, unb füllte, bap e$
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an if)m feine cirgfte SÖutty auStaffen werbe; gleid)Wofyl fyegte er feinen

©rcll gegen biefe SWänucr ober ir)reu 2lnt)ang wegen all' ber Unbitben,

mit fernen fte ifm überhäuften, unb beS 2öe()eS, ba£ fte über baS Sanb

brachten, dx war nur ein Söerfyeug in ben £>änben einer fyöfjern

fSladjt @S war nur bie natürliche tabgebung beS ©etfles eines

©pflcmS »on Unrecht in feinem furchtbaren legten fingen um feine

ßriftenj. 2)er in ilmt erweefte £aß ging über bie Häupter fei;

ner geinbe hinweg, unb heftete fldj an bie 3njtituticm, bie fotcfye 2)ä*

monen o.\\% 2Kenfd)en machen fc-nnte. Söenn er ein 2öerf$eug in ben

#änben einer l)öf)ern Wla&jt war, fo waren fte Sßerfjettge in ben £än*

ben einer nieberen, boshaften, aber in ber Xbat gewattigen 9ftad)t.

@r fyatte 97iitleiben, weit er füllte, bafi jene Sftenfdjen baS Opfer einer

falfcfyen @rgiet)ung
— eines großen 3rrttwmS waren, @r bebaute,

baß, wäre er exogen werben wie fte, er aller 3Bal)rfd)einltd)fett nadj

mit ilmen fympatlnftrt I;aben würbe.

Lincoln war ein weifer danbibat, wie man e£ nannte, (Er fyielt

feine 3ungc. Äeine Sdjmälwng verleitete tyn, ein SBort ju feiner

Rechtfertigung ju äußern. <£x fyatte bie ^tatform ber Partei ange*

nommen, unb feine SScrgangen^eit lag bem Sanbe »or. So erwartete

er rufyig baS Stefultat.

Slm 6. 9byember faub bie 2öal;t im ganzen 2aube (Statt, unb baS

Slefultat war £incoln'S Xriumpf), ntd)t burcl) eine Majorität ber ah

gegeben«! Stimmen, fonbern burd) eine anfefmlicfye Wl^x^a{)l £>aö

SSolfööotum war für itm 1,857,610; wäfyrcnb Stepben 21. £>ougla$

1,365,970, 3otm G. 33recfinribge 847,953 unb 3ofm ©eil

590,631 Stimmen ert;ielt. 3n bem 2Bäl)ter*(Megtum l)atte

Lincoln 180 Stimmen, 2)ougtaS 12, 23redinribge 72 unb $3etl

39; unb als am fofgenbenl3. gebruar in einer gemeinfamen Sitzung

beiber Käufer beS GongreffeS beffen SlbftimmungSergebniffe befannt

gemacht würben, war eS baS 2lmt 3ol)U Sretfinribge'S felbj}, beS

bamaligen SStccpräftbenten, £errn Lincoln für ben ycrfaffungömäßig

auf üier 3af)re vom näd)jten »ierten 2ftär$ an erwählten ^räjtrcnicn

ber bereinigten Staaten ju erflären. Unb biefer ülftann, welcher,

tnbem er fid> als Ganbibat jur $räftbentfd)aft jur 2ßa()l fteUte unb

baS ergcbnijj beS 2öat)lfampfeS befannt machte, ftd) burd) jeben
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©rttnbfajj fcer @$re gebunben Ijaite, ftcC) bem Slefultat ju unterwerfen,

war im $er#tt ein nid)t3würbiger S5errätt)er unb »ertiejj ben <5i£,

ben er entehrte, nur, um ein gül)rer in bem ipeere beg |)od)»erratl)$

px werben.

2)aS SRefultat ber 2öat)l war großer 3ubel beö SBolfö im Sorben,

gro§e Erbitterung im ©üben, gurtet unb 3ittem unter SD^ittel^män^

nern better Xr)et(e, unb eine allgemeine Ueber^eugung, ba§ bie drifte,

welche fo lange gebrot)t fyatte, nun über bie Nation hereinbrechen muffe.

Unter ben Sfcepublifanem war bag ©efütn' b;errfd)enb, ba§ fie ebrlid)

unb auf eine offne (£rflärung ifyrer ®runbfä'£e unb ^politif bin, unb

jrreng in ©emäfbeit ber Vorfd)riften ber Verfaffung, einen ^rafften*

ten erwählt Ratten, unb bafj, wenn b e^ r)a Ib ber ©üben entfd)loffen

fei, Ärieg anzufangen, ber Äampf ebenfo gut gleicb afö fpäter beginn

neu möge. «Sie n-ujüten, baß fte feinen Antrag gefteüt unb feine Slb*

ftdjt gebegt Ratten, in bie <2fla»erei in ben Staaten einzugreifen, wo

bie Verfaffung fte befdntfcte; baf fie feinen Singriff auf bie 3nftitu<

tion gemad)t unb nur getrautet Ratten, ber Verbreitung berfclben über

freiet Territorium ©d)ranfen $u fe&en. 2Bar biefeS bie Veranlag

fung jum Kriege, fo waren fte zum Kampfe bereit. <So benfenb unb

fo ftd) auöfprecfyenb, glaubten fte bennod) nietjt allgemein an ben SluS*

brudj eirteö Ärieg3. Sie backten, bie ©ad&e würbe ftd) wo^l nodj

auf ben gtügelu eines pafiid)en 2Binbe£ auf* unb baöonmadjen.

ÜRatürlidj war ber »or allen Slnbern von ben Sßafolcrgebniffen be*

rührte SWann auf's Stärffte interefftrt. 2)ie burd)auö nid)t epf>e*

mere (Sinwirfung bavon auf fein ütaenfyftem ift au$ einem Vorfalle

erftcbtlid), ben er fpäter verriebenen feiner greunbe erzäblte, unb ber

nirgentS beffer verzeichnet worben ift, alt in einem Slrtifel aus ber

geber bcö SftajorS 3olm ^ap, eines feiner $rbat*(Secretäre in

SBafbington, veröffentlicht in £arper'$ SWagajm für 3uli 1865.

HTcajor £>at) erjagt ben Vorfall fo genau wie möglid) mit Sincoln'S

eigenen ©orten :

„(£S war eben nad) meiner 2ßal)l 1860/' fagte Sincoln; „bie 23e*

richte waren baufenweife unb rafcb ben ganjen £ag eingegangen, unb

wir Ratten me()r aU genug
'

Quxxal), 3ungen$ !

'

gebabt, fo ta$ id)

ganj ermattet war, unb nad) £>aufe ging, um ju rul)en, wo id) micr>
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auf ein Sdjlaffofa in meinem ßitttmer warf. 2)er «Stelle gegenüber,

wo idj lag, ftanb ein Scfyreibtifd) mit einem £)rel)fpiegcl barüber, unb

wie id) in ben Spiegel blidte, fa() id) mid) faft in »oller Sänge abge*

fpiegclt; aber mein Oeftc^t l)atte, wie id)bemerfte, jwei getrennte nnb

unterfd)iebene SlbbUber, in bem bie Spi£e ber S^afe beS einen unge*

fät)r brei ßoll »on ber beS anbem ab ftanb. 3d) war etwas beunru*

t)igt, mellcicfyt felbft erfd)roden, ftanb auf, unb fal) in ben Spiegel,

aber baS 33(enbwerf serfdjwanb. ©o wie id) mid) wieber nieberge*

legt, fab id) es jum feiten 2Me, unb wo möglid), nod) beuttidjer

als suöor; unb nun bemerfte id), ba(? eins ber @eftd)tcr etwas —
melleid)t um fünf Sdjatten

—
bläffer war als baS anbere. 3d) ftanb

nod)tnaIS auf, unb wteber fcfywanb eS baf)in, unb id) ging fort, unb

pcrgafj eS in ber Aufregung ber Stunbe — beinahe, bod) nid)t ganj,

benn bann unk wann tauchte baS £)ing wieber in mir auf, unb oer*

urfad)te mir einige 33eflemmung, wie wenn etwas Unangenehme^

vorgefallen märe. 511S id) fyeim fam, erjagte id) meiner grau baöon,

unb wenige Xage nadjfyer roieberbolte id) baS (Srperiment, worauf,

fettfam genug, baS 2)ing wieterlam; aber nie nad)ber gelang eS mir,

baS ©efpenft jurüdfjubringen, obgleich id) es einmal fel)r eifrig barauf

anlegte, eS meiner grau ju geigen, bie etwas bason angetan war.

©ic meinte, eS fei
'
ein Beiden', ba§ id) ju einem ^weiten

s
2lmtSter*

min erwä()(t werben würbe, unb ba§ bie 23läffe eines ber ©eftdjter

eine SSoibeteutung fei, baß id) baS ßnbe beS legten Termins nid)t

erleben werbe.
"

©er ^räftbent Ijatte gefunben Sftenfdjenöerftanb genug, um bie

@vfd)etnung a(S eine optifdje Xäufd)ung anjufefyen, bie aus ber (Ex*

regtbeit feines fersen fyftemS gu oer 3eit abzuleiten fei; gteid)wof>l

war er, mit jenem Anflug s?on Aberglauben, ber jebem gefübl* unb

gebanfensollcn 5SJ?enfd)en in einer 2Belt »oll SRät&fel anhaftet, fo weit

bason angetl)an, ba§ er füllte, baß „irgenb etwas Unangenehmes

vorgefallen fei." 3m Sichte ber fpätem d retgniffe gewinnt t>ie pro?

pbetifdje Deutung ber SSijton burd) grau Sincotn ein faft unbeimu'cfy

ergreifendes 3ntereffe.

Lincoln war ber widjtigfte Sftann beS Kontinents geworben, ©e*

fellfd)aften würben i()m ju (£tjren gegeben, 5lutf)ograpl)enfammler be*
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prmten ilm überall unb Slemterjäger brannten ftdj an i(m jur $ec$*

ten unb jur Sinfen. 2)aß er ftd) in biefen neuen Sebengöer^ältniffen

gemütfylid) füllte, ift nicfyt wafjrfdjeinlicfy, aber er batte SSerftanb ge*

nug, feine swrnefyme äftiene an$unefymen unb fein 33enebmen gegen

Scanner wie grauen nid)t $u änbern. 33om Xa'ge feiner (Srwätylung

W ju bem feinet £obe£ blieb er berfelbe anfprucfySlofe 2ftann, ber er

war, als er ftdj in ©pringftelb atö $ed)t$praftifant nieberließ. @r

fyatte in feiner 3ugenb nid)t3 swn ©efeUfc^aft^immern gewußt, unb

er gab ftd) bag 5lnfetyn, nidjts bason $u wiffen, als jebeS ©efell?

fd)aft$$immer im loyalen 5lmerifa feine £f)üren weit aufgetfyan baben

würbe, um tlm wiüfommen ju beißen. 2)ie £abelfü$tigen bemerften,

baß er im ©ebraud) feiner £änbe unb güße fefyr uubebolfen war.

<£§ ift gan$ möglich, baß baS feine ©cfywierigfeiten |>atte, unb baß er

mit benfelben nid)t fo gut fertig würbe, al$ wenn er ein Zeremonien?

meifter gewefen wäre. 2Baren bie £änbe groß, fo batten fte bodj

feine 33eftedmng Eingenommen ;
waren feine güße fd)werfällig, fo

tyaben fte bodj bie flinfeften auf ber 33alm be£ @f)rgei$eg überbolt.

konnte er feinen perfönlidjen Zeigen feine 33ewunberung öerfdjaffen,

fo fonnte er bod) Siebe gewinnen für feine perfönlicfye ©üte.

(£r befugte Chicago nadj feiner Gsrwäblung unb fanb eine glän?

jenbe 53ewiUfommnung. @in paar SSorfäüe auf biefer Xour werben

befonberS feine Slufmerffamfeit für Äinber in'3 £id)t ftellen. (£r

empfing feine SBefudje im Xremont^oufe. ©in järtlic|er SSater (>atte

feinen fleinen Änabe"n an ber #anb, ber begierig war, ben neuen

^räftbenten ju feben. ©obalb baS föinb in bie Xfyüx be$ (Empfangt

^immerS getreten war, nabm e£ aus eigenem antriebe unb jum &x*

ftaunen feinet SBaterS ben £ut ab, unb rief, tlm fd)wenfenb: „£ur?

rab für Lincoln !" £)a£ ©ebränge war groß, aber fo wie Lincoln

ben fleinen 23urfd)en erreichen fonnte, bob er tyn in feinen £änben

auf, unb inbem er ü)n gegen bie £)ede fd)wang, rief er lad)enb:

„#urrab für 2)id)!" $ür Lincoln war eg augenfdjeinlid) ein er?

quidenber 3wifd)enfall in ber einförmigen Sftübe beS £anbfd)üttelng.

3n einer ©cfellfcfyaft in Chicago wäbrenb biefe£ 33cfud)3 fab er, tt>it

ein Heine* SWäbcfyen ftcfy if>m fd)üd)tern näberte. @r rief fie $u ftc§

Mb fragte, m$ fte wünfdjte. <5ie antwortete, fte wünfdje feinen
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tarnen gu l;aben. Sincoln falj jtd) im Bimmer um unb fag*e: „510er

ba jtnb nod) mefyr 2Jiäbd)en, bie eS übel nehmen würben, wenn idj

nur 2)ir meinen $lmtn gäbe." £>ie kleine erwiberte, eS feien bereit

adjt im ©anjen. „@ut," fagte Lincoln, „f)ott ac^t Blätter Rapier,

eine geber unb Stinte, unb tdj will fer;en, m$ id) für @ud) tlmn

fann." £>a£ Rapier würbe gebracht, unb Lincoln fe£te jtd) nieber

in bem sollen ©efellfdjaft^tmmer, unb fcfyrieb einen ©prud) auf jebeg

Statt unb feinen üftamen barunter; unb fo trug jebeS Heine 2ftäbd)en

fein SInbenfen baoon.

, 2Bäf)renb biefer ganzen 3wifd)enjeit be$ SöurtenS auf's Slmt jeigte

Lincoln ein rufyigeS Sleufere; aber Güretgniffe beuteten jtd) in ber üfta*

tion an, bie ibm bie lebljaftejle ©orge oerurfac^ten unb jebe Sftuße*

ftunbe mit peinlichen ©ebanfen erfüllten.

(?$ mürben natürlich bie gewöhnlichen Stnfirengungen »on ©eiten

ber3eitungen unb ^olitifer gemacht, ba$ Sabinet ju machen, unb man

überhäufte ü)n mit ^atfyfcfylägen. (£3 ift öffenttidj gefagt worben,

baß er in ber Xr)at wünfd)te, ©tept;enS son ©eorgia, mit bem er int

Gongref} aiemlid) intim gewefen mar, in fein SÖcinifterium ^u bringen.

£)ie 5tnftellung beffelben mürbe il;m wenigftenS bringenb empfohlen.

2)ie $epublitaner fugten nad) einer ^olitif, burefy meld)e ber ©üben

3Utn ©cfyweigen gebrad)t unb im Union$43erbanbe erhalten werben

föttnte. S^anc^e 9iepubtifaner in 2Baff)ington waren geneigt, bie

©flasereifrage auf ber 33ajt$ ber SBolfSfouserainetät ju »ermitteln.

5lnbere meinten, e3 werbe gut fein, ©übliche in'S (Sabinet ju nehmen,

unb bie tarnen »on ©tepljenS fcon ©eorgia unb ©cott öon Virginia

würben erwähnt. 2)iefe Xl;atfad)en feilte ein perfönlid)er greunb

Lincoln mit, unb unter bem 2)atum beS 18. 2)e^ember^ antwortete

er: „3dj bebaure, bafj irgenb ein 9tepublifaner jtd) geneigt jeigt,

mit SBotfafouöcrainetät irgenb weld)er Sorte ju liebäugeln, ©ie er*

fennt an, ba$ bie ©Hauerei gteid)e S^cec^tc mit ber greifet fyabc, unb

giebt SlUeS preis, wofür wir geftritten l)aben. 3ft einmal eine be*

ftimmte ^olitif uns aufgeheftet, fo folgt wiber unfern Sßilfen ein

glibuftietimben »on uns um ben ganjen ©üben, unb ba§ wir <&Ua*

üenftaaten barauS mad)en, unb balb genug eine @ntfd)eibung be$

l)öd)ften ©ertdjt^ofS, ber unfre greiftaaten^erfapngen für »erfaf*
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fungStoibrig erffärt. Stürben ©cott ober (Stephens in
1

8 dabtnet

eintreten ? Unb wenn ja, unter welken 23ebingungen ? kommen

fte$utnir? ober gelte id) §u ifmen? Dber fotlen nrir'S führen in

offner getnbfcfyaft unter cinanber ?"

3n Sincoln, obgleich bie 2luSftd)t bunfel unb ber 2öeg gefäfyrlidj

war, war feine Neigung, bie ^rinjipien feinet 2eben£ unb feiner

gartet preisgeben, unb nie nährte er bie 3Uufton, baß Gintradjt

au$ ßwietradjt in feinem Gabinet fommen fönnc. 3n biefer grage

behielt er feine (£ntfdjließung für jtd) unb wartete feine Bcit ab.
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<&iebiefynU$ StapitcL

Um bie Slbfdjeulidjfeit ber Sftebetliott, für weld)e bie (Erwägung

$incoln'$ ben SSorwanb abgeben mußte, richtig ju würbigen, borf

man feinen 2(ugenblid aufer 2ld)t laffen, baß ber gan^e ©üben, inbcm

er M ber SBafjl partei würbe, für ben ©rfotg felbft ben 2Iu£fd)(ag

gab. 9lafy ben ©efe£en ber (Sfyre waren bte ©üblänber öerpflid)tet,

ftd) bei bem föefuttat ber 3Öa$l, wie bieg aucfy immer ausfallen mochte,

ju beruhigen. Ratten bie geinbe Sincotn'S ftd) geweigert, überhaupt

$u ftimmen, il;re £f)ei(nal)me an ber Rebellion wäre öiet weniger

fcfymadwoll für fte gewefcn; aber jeglicher Sftann, ber ftcfy an ber 3n*

furrection beteiligte, befubelte feine (Sfyre, inbem er ftimmte. Seg*

licfycö Sftitglieb be3 GongreffeS, jeglickS Mglieb beS CfabinetS, jeg*

lieber fb'berale S3eamte, ber ftd) gegen bie Regierung auflehnte, war

aber, außer baß er feine @()re befubelte, nod) gezwungen, meineibig 31t

werben — ben (£ib mit güßen $u treten, fraft beffen er fein »Amt

inne l;atte.

£>ie S^ätigfeit ber SBerfcfyworenen au$ 23ud)anan'£ ß^abinet ijt

bereite angebeutet worben. glo^b fyattt, wie erwähnt, fdwit »or ber

2Baf)l au£ ben nörDlicfycn Saffenaorrätljen etnlwnbertunbfünfselm*

taufenb SJhtöfeten in bie fübfidjen Slrfenäle gefc^irft ©cneral Scott

tyatte i()n wamenb auf bie ©efal?r aufmerffam gemad)t, weld)er bie

[üblichen ^ortö au£gefe£t waren, unb i(nn ben Stall) erteilt, fte $or*

ftd)t$ halber mit ©armfonen 31t »erfe&en. allein baran Fe(;rte jtd)

ber serftodte 33errätl)er nid)t

©eneral^lnwalt 331acf &atte »on 2tmt3 wegen erflärr, ber Kongreß

\)cht fein fRtty, gegen einen «Staat £rieg $u führen. 2)er $räftbent
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felbfi war wie ein fdjwa^eS ©erzeug in ben #änben ber 3ntriguan*

ien. <£$ war tfmt recfyt, baß er feine #anb rühren fonnte; unb roctm

er einmal Gimfpradje erfyob, fo war fte fdjwad) unb finbifet). 33or

aßen fingen lag t^m baran, bafj bie 33erfct)wörer mit ber 2luSfül;rung

tyxtx $läne bis jum Slblauf feiner 2lmtSjeit jögerten.

<Süb?(£arolina, bie Söiege ber (Seceffton unb bie ©eburtSftätte ber

»erfyängnif&olfen, fe^erifcfyen £efyre »on ben (Staatsrechten, ftellte jtet)

an bie (Spi£e ber fecefjtonifHfcfyen Bewegung unb Berief auf ben

flennten £)ejember einen Staatsgütern nad) Columbia. SSier

£age nadt) ber 2Bal)l, am ger)nten Sftosember, würbe in ber Staate

2egi3latur ein ©efe£entwurf eingebracht, nadt) welchem jeBntaufenb

SBolontärS aufgeboten werben feilten. 2)ie beiben (Senatoren aus

(Süb?£arolina, GljeSnut unb #ammonb, gaben, ber eine am jelmten,

ber anbere am elften beffelben SftonatS, tt)re Si£e auf. Robert

Coombs, ein (Senator aus (Georgia, l)ielt §u S^iüebgemlle, in feinem

eigenen 2>taatt, eine heftige fecefftomftifdje Siebe, unb betriett nichts

beftoweniger feinen (Sit* bei. £oroell Gobb, ber ginan^Sftinijter,

legte am jelmten ÜDejember fein 5lmt nieber, inbem er erflärte, er fei

nic|t im ©taube, ben ginan^SSerlegen^eiten, bie er abftct)tlict) gerbet-

geführt Ijatte, abjubelfen; unb imi £age »or bem 3ufammentrttt beS

<SecefftonS*<Som?entS in Süb^Garolina fcieß ber ÄriegSminifter glo^b

noct) bie gorberung ber biefem <5taatt für baS 3af>r 1861 jufom*

menben 2,300 (Stücf SBaffen gut. lleberall im ©üben würben 33er*

fammlungen gehalten, in welchen ber 33erraü) auf bie frecfyfte Söeife

um 5lnl)änger warb unb baS SSolf jur Slnnatyme ber »erätueifelten

Maßregeln verleitet würbe, ju benen bie gü^rer ftd) entfcfyloffen Ratten.

2lm ftebjelmtett IDejember trat $u Columbia ber fübcarolinifdje <Se?

cefjtonS?Consent jufammen, vertagte jtdf) aber bann wegen ber bort

grafftrenben flattern, unb begab fiel) naef) Gfjarlefton, mofelbjt cm

gwansigften bie Trennung befcfyloffen unb erflart würbe : „£>aß bie

jwifeben <Süb*Carolina unb anbern, unter bem üftamen ber SSercinig*

ten Staaten befannten Staaten befkt)enpe Union als aufgelöft ju

betrachten fei."

9tttt Gntjücfen »emaljmen bie Ctnwolmer i?on dr)arlefton tiefen

S3efd)lup, unb in ©egenwart einer ungeheuren Sftenfcfyenmege würbe
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am Abenb baS öerl)ängni£öotIe £)ocument unteqeidjnet unb
# beftegelt.

Unmittelbar barauf erlief ©ouöerneur ^>idfen^ eine $roclamation,

worin er erftärte, baß Süb?£arolina „ein für ftdj befieljenber, freier,

fouöerainer unb unabhängiger Staat" fei. hierauf erfolgte ber

SRücftritt ber Ferren SWcQueett, 33o^b, ©onljam unb Af^morc au$

bem Gongreffe. Allein ber Spredjer erfannte biefen $üdtritt nicfyt

an, weil in ber Anerfennung beffelben jugteid) bie ber ©efe£mäj?igfeit

ber #anblung$weife i^re^ Staates gefeiten werben fonnte.

@f>e ftd) ber Süb?£arolina?(£onöent »ertagte, faßte er nodj ben

23efd)luf?, einen ßonüent ber fecebirenben Staaten nad) Sftontgomer^,

Alabama, ju berufen, jum 3wede ber 33ilbung einer fübltcben denfö^

beratton unb ber Aufarbeitung eines Operations* unb Drganifa*

iionS^laneS. SDic 23erfd)Worenen aus bem ßongreffe waren in

2Baf()ington tl;ätig unb in ftetem Sfcrfefyr mit i^ren refp. Staaten,

weldje bie Auflösung ber Nation betrieben. Am 8. 3anuar rietf)

eine SSerfammtung füblidjer (Senatoren in 2Saff)ington ju fofortiger

Seceffton ;
unb in ber nationalen £auptjtabt gab eS üftiemanb, ber

bie Äraft ober ben Sillen befeffen fjätte, biefe üppig auffd)ießenbe

Saat beS abfcfyeulidjjten SSerratfyS ju yernid)ten. So rafd), als bie

Sid)erl)eit ber Sadje beS 23erraü)S eS erlaubte, folgten Sflifjtfftppi,

glortoa, Alabama, ©eorgia, £ouijtana unb £eraS bem 23eifpiele

Süb^Garolina'S. 3n allen biefen Staaten bemächtigte man jtd) ber

gortS unb Arfenate, unb ber mit SSerftärfungen unb Serratien für

Sftajor Anberfon nad) Gtfjarlejton gc[d)idte Dampfer „Star of tfje

Söejl" würbe aus bem #afen getrieben, eine füblidje Gonföberation,

mit Scffcrfon £)aoiS an ber Spi$e, würbe gebilbet, unb fo war benn

mit allen baju nötigen öorbereitenben Sd)ritten bie fd)redlid)ftc $e*

bellion eingeleitet, wn ber bie ©efd)id)te mclbet. 3n einer GabinetS*

lifcung forberten bie immer nod) im Amte beftnblid)en füblid)en Se*

cretäre rüd()altSloS bie Räumung ber bei ßfyarlefton beftnblidjcn

gortS, unb 53ud)anan war ju fcfywad), fid) gegen jle ju ftemmen.

Aber eS bcfmtb ftd) ein Sftann in feinem (iabinet, tcr \id) nid)t

fdjeute, bie 2Sat)rbcit ju fagen. £)iefer 2flann umjt Gbwin 2ft.

Stanton, weldjer nad) bem ^ütftritte 331a<f 3 baS Amt eines ©e*

neral4lnwalts befletbcte
;

er er(wb ftd) unb fprcid) : „£err fxäp
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bent, aU %bx gefe£mä§iger ^atfygeber tji cS meine *pflid)t, 3!)nen ju

fagen, ba§ ©ie fein Stecht fyaben, Eigentum ber Regierung aufeu*

geben, ober ©olbaten ber bereinigten ifyren geinben $u überliefern,

unb wenn ba3, waö ber ©ecretär be$ 3nnern forbert, gefcfyieljt, fo ift

baS SSerrati), nnb <3ie unb 2llle, bie bafür ftnb, machen ftd) be$ $er*

ratf)g fcfmltig." 3nm crflcn 2ftale war in biefem Eabtnet ber 93er*

ratf) bei feinem wahren tarnen genannt Sorben, unb ben Männern,

welche ben präftbenten unb ba$ ?anb in£ SBerbcrben führten, würbe

mit beutlid)en SBorten bie üftieberträcfytigfeit tt)reö 53eginnen3 »orge*

galten. glot)b unb £lwmpfon, welche in allen 2)ingen il;ren eigenen

2öeg gingen, fprangen wüt(;enb auf, wäfrrenb .polt, oer ©eneral*

9>oftmeifter ftd) auf ©tanton'8 ©eite [teilte ; 33ucr)anan enblidj er*

fudjte Slüe mit grauenhaftem ©ewinfel, il)re ©if$e roieber einjuner)*

men. 2luf tiefe 3Beife »on ©tanton in bie Enge getrieben, entfdjlojj

jtdj ber ^räftcent, SWajor 2tnberfon nid)t abzuberufen, ©tanton roar

ber erfte, weld)er burd) tiefen ©d)ritt ein oolleS 33erftänbnip ber <2i*

tuation befunbete
;

unb eS roar eine würbige Einleitung gu ber

großen Atolle, bie i^m bei ber Unterbrücfung ber Rebellion juge*

bac^t war.

2)iefe rafer) auf einanber folgenben Ereigntffe matten im Sorben

einen tiefen Einbrucf. Eine fieberhafte Slngfr erfaßte ba£ ganje Sanb.

Ein grieben^Eongrefi, an beffen <2pt£e al£ $>räftbent ber befannte

3ol)n 2$ler ftanb, nafym feinen 5lufent(;alt in Söaflnngton. Wlafc

regeln, um eine Skrftänbigung anjubalmen, würben oorgefd)(agen

unb mit -ftad)trud: betrieben. Diejenigen nörblidjen Staaten, in

roeld)en e3 „®efc£e über perfönlidje greifet" gab unb anbere bem

(2üoen anftöjjige 3nftitutioncn beftanben, beeilten ftcb, bergleid)en

aufjubeben, bamit aud) nid)t ber gcringfte SBorwanb für eine 9te*

beüion übrig bliebe. 2)ie $urd)tfamen unb £reulofen mad)ten alle

möglid)en 2>erfud)e, fold)e ßugeftänbniffe gu erzwingen, bamit ber

3om ber <2ffoscnmad)t befd)wid)tigt unb bie ^otfjwenbigfeit eines

bewaffneten 3nfammen|lopc3 t>ennieben würbe. ES fehlte im dorren

nid)t an Scannern, bie mit ben 9Serrätl;ern fympatfnjtrten unb ftd)

mit greuben an einer gegen bie Regierung gerichteten revolutionären

Bewegung bacurdj beteiligt l;ätten, baß fte Lincoln oerl;inberten, fein



£>a8 Seben Slbraljant Sincoltt'«. 273

5lmt anzutreten, unb Sßaffjington unb bie Regierung bcn SBerfc^roore^

nen in bie £cmbe lieferten. 3a, oiele SScrrät^cr evflärten ganj offen,

fte oerftanben unter «Secefjton gar nid)t bie (Seceffton, fonbern bie

Sftetwlution. £mnbel unb Üftanufacturen wollten ^rieben um leben

$rete mit ben (Sflaoenljattern.

3n SBafbington felbft lauerte überall ber SSerratt), in ben Ijöljeren

©efeUfdjaftSfretfett ber 9?ational^auptftabt fo gut wie in ben »er*

fd)iebenen ©itreauS ber Regierung. 3n ben ©aftfyöfen war er

©cgenftanb be$ ©efpräd)e$. £oi)afe ©cjtnnungen würben oerfwlmt

unb galten für ebrloS. 2Iudj SDtarplanb, of)ne fid) burd) einen be*

ftimmten 33ef$lujj ben fecefftoniftifdjen (Btaakn angefd)Ioffen ju fya*

bcn, mar unlopal. Die Iwberen 23eoölfcrung£fd)id)ten ftanben mit

iljren Smnpatbien alle auf (Seiten ber $errätl)er. <3o mar benn

bie Seceffton eine oollenbete X^atfac^e, bie §ort£ unb Slrfenate ber

Vereinigten (Staaten im ©üben befanben jücr) in ben #änben ber

SSerrät&er, bie «Breiigen Slrfenale maren geplünbert, bte auf jwet

waren alle brauchbaren (Sdjiffe nid)t gur £>anb, bie •. conföberirte dlt*

gierung war organiftrt, Verrau) niftete in bem ^erjen j.ebe§ <Süblän*

ber£, unikale ©eftnnung fyerrfcfyte in allen Bwcigen ber Verwaltung,

2tnl)änger be3 ©übenS waren über ben ganzen Sorben jerftreut, ber

Verfebr ftodte, unb eine bange Stimmig oon fct)recflid)en £agen unb

cntfe0lid)en ßreigniffen fyatte ftet) aller VaterlanbSfreunbe bemächtigt,

als Lincoln feine Steife nad) ffiaftnngton antrat, um bag 5lmt $u

übernehmen, ju bem er erwählt war.

(Sdjweigfam unb mit büftern Slfmungen $cd\t er in (Springftelb bem

^erannal;enben (Sturm entgegengefeljen. 2ftit gefpannter Ü(>ei(na§me

war er ber (Sntwicfelung be$ £rennungplanc$ gefolgt unb, befannt

mit bem ßfyarafter ber füblid)en Rubrer, wupte er bie üftatur be$

Kampfes, bem er entgegenging, wol;l $u würbigen.

2Jiit 2ötterjtreben nal)m Stncoln am 11. gebruar 1861 9tbfd)teb

oon feiner friet>tid)en £etmaü) unb feinen näcbften perfönlicfyen

greunben, um ba3 ü)m nod) unbefannte ©ebict eines folgen SlmteS

gu betreten. 2)afj er bie Veränberung fürchtete unb ben trübften

Slbnungen nad)bing, ijt aujjer allem Bweifef. ©cfyon waren 2)rot;un^

gen, it)n ju ermorben, bis ju ifym gebrungen, unb weit unb breit \)attm

18
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feine feinte es auSgefprengt, ba§ feine 3uauguration niemals fiatt*

ftnben werbe. Unb wenn alle biefe 2)rofyungen nid)t wal>r gemacht

würben, barüber war er fid) »ollfornmen flar, baß fernere $flict)ten

feiner tjarrten.

SSiele üftadjbarn nnb ^rennbe Begleiteten itm bei feinem Slufbrudje

nact) ber (£ifenbafm*©tatton ;
bie Reiften wünfdjten, ü)m gum 21b*

fdjieb nod) einmal bie #anb &u brüden. 9kd)bem er biefe $robe

überfranben, trat er anf bie $latform beS für ifm felbft, feine gamilie

unb feine greunbe beftimmten SöagenS unb fpract) bann folgenbe

tief empfunbenen SlbfdjiebSworte :

„2Mne greunbe," fagte er, „Stiemanb, ber ntct)t in meiner Sage

tji, »ermag bie trüben (Smpftnbungen, bie mein 3nnereS M biefem 2lb*

fcfyiebe bewegen, nadjsuempftnben. £)iefen beuten oerbanfe id) $WeS,

wa$ ict) bin. #ier würben meine Äinber geboren unb eines berfelben

liegt \)kx begraben. 3d) weiß nict)t, wie balb idj @ud) wieberfefyen

werbe, $flid)ten, wie fte fdjwerer feit ben Sagen ©affüngton'S

oielteidjt üftiemanb übernommen, liegen mir ob. Safl;ington würbe

ofyne ben 33eiftanb ber göttlichen SSorfe^ung, auf bie er ju allen

Seiten baute, feinen (Srfolg gehabt t)aben. 3d) weip, ba§ aud) ict)

ofme biefetbe göttliche $ülfe, bie ü)n aufrecht erhielt, nichts auS>

rietyten fann, unb oon bemfelben allmächtigen Söefen ^offe ict) mit

3u»erjtd)t auf 53eiftanb. 3<ty ^offe, baß 3l)r, meine greunbe,

ebenfalls jene göttliche #üffe herabfielen werbet, ofme weld)e fein

(Erfolg möglich, mit welchem aber er gewiß ijt. Unb fo fage id) (£uct)

nochmals fjerjlid) Scberoofyl."

£)iefe 2lbfd)iebSrebe, buref) ben Xetegrapljen alSbalb bem ganzen

Sanbe befannt, würbe in feltfamer SBeife mijjbeutet. ©o wenig

würbe ber GljaraFter beS Cannes oerftanben, fcaf} 2ftandt)e in ber

einfachen 23itte, feine üftad)barn möchten für itm beten, jugletd) einen

S3eleg für feine ©d)wäc^e unb feine £eud)etci fafycn. Stein s

präftbent

batte jemals, inbem er jum SBolfe rebete, baffclbe crfud)t, für ifm $u

beten. 2)encn, weld)e bie «Sprache ber $rßmmtgfctt öon ben Sippen

ber ^olitifer ju l)ören nicfyt gemötmt waren, fiangtn btc Sorte gleich

bem ©cfange beS Gonoenttfcls ins Df)r. <2te würben weiter »er*

breitet wie ein 2öi&
— old Abe's last— aber fte famen aus reinem



JDaÖ geben Slbraljam Stnccln'8. 275

£erjen, baS niebergebrüdt war oon bem Ocfür>Ic ber Shtgfl, unb

allein Äraft fanb in bem ©laubcn, baf ber 2IUmäd)tige baS ©ebet

ber 2ftenfd)en erhört.

?incoln lag auf biefer Steife eine ber fdjwerflen Aufgaben feinet

?ebenS ob. 2>aS ?anb war Begierig, eine Slnbeutung in 25e$ug auf

feine ^olitif ju erhalten. £)od) er beabftcfytigte nicfyt, barüber ifmt

etwas serlauten $u laffen, als bis fein 2Imt i&m bie 33erpflidjtung

baju auferlegen würbe, ©eine Aufgabe alfo, ju fpredjen, olme et*

was 51t fagen, war nid)t nur neu, fonbern aucfy eine foldje, für bie er

fein Talent befaß. <£x l)atte ftdj niemals bie gäfjigfeit aneignen

fönnen, angenehme unb annehmbare üftidjtigfeiten ju fagen. (£r »er*

ftanb über irgenb ein gegebenes £f)ema ju fpredjen unb bie »er*

widettfte (Streitfrage ju löfen ;
aber ju fprec^en, um bloS nur $u

fprecfyen, baS ging über feine Gräfte. 3u fprecfyen, wo ifmt eine

innere «Stimme unb bie $olitif geboten, nid)tS ju fagen, baS war bie

fcfywerfte Aufgabe feines SebenS. 2)al)er jeigte er ftdj 51t feiner ßeit

feines SebenS oon einer fo wenig i?ortr)etIr)aften (Seite, als in ben

Sieben, bie er wäfyrenb biefer Steife tyielt. (£r l)ätfe mit Seicfytigfeit

bie SSegabteften unb ©ele^rtejten im Gooper Snftitut jur lwd)ften

23ewunbcrung t)inrei^en fönnen, aber auf ber ^latform eines (Sifeu*

bafm*2SaggouS ober oor ber erhabenen SSerfammlung oon <Stabt*

magnaten war er verlegener als ein (Sdjulbube.

grau Lincoln unb ifyre brei (Söf;ne unb eine 2lnjal)l oon Sincoln'S

alten greunten, wie ©ottserneur §jateS, (^©onoerneur 9ftoorc,

Dr. 23. 2». Söalfoce, 9L % 3ubb, £>. £. Browning, mifyttv

£)aotb 2)a»iS unb Dberft (L (S. (SUSwortb, unb au§erbem 3ofm

9ft. £at) unb 3. ©. Nicola*), fpäter Sfncoln'S ^rioatfecretäre,

befanben ftd) auf bem 3^/ ter bamatS ©pringftelb »erlief. 3um
erften

s

<!Iu()altSpunfte war 3nbianapoliS auSerfefyen werben
;

allein

fdwn oorber faf) ftd) Lincoln genötigt, bie ^Begrüßung ber an »er?

fcfyiebcnen Stationen oerfammetten SolfSmenge $u erroibern.

311$ man nad) 3nbianapoliS gelangte, war bort 5lllcS aufgeboten,

um bem erwählten Raupte ber Nation einen paffenben Smpfang ju

bereiten. £)ie ®efd)äfte waren gefd)loffen, überall weiten glaggen,

unb als um fünf llljr ber 3"9 in baS ilnion^Depot fut)r, begrüßten
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i&n öierunbbretfig ftanonenfd)üffe. 2Kit ernfien, fyerjlicfjen Sorten

würbe Lincoln »om ©ouserneur Horton empfangen, worauf biefer

unb feine Begleiter, gefolgt oon Betben Käufern ber SegiSlatur, ben

Beamten ber ©tabt, bem Militär unb ben geuerleuten, burdj bie

£auptftraj?en ftdj nadj bem 23ate^£aufe begaben. Slufgeforbert jit

fprecfyen, l)ielt Lincoln bafelbft fotgenbe lurje 9iebe :

„Mitbürger be§ Staate^ ^nbiana! 3$ banfe Gud) redjt febr für ben präd)=

tigen (Smpfang, ben 3b* mir babt ju Sbeil merben laffen, nod) mebr aber für

bie madere Unterftüfcung, bie Guer Staat ber ^ßolitif gegeben bat, meldte idj für

bie einjig mabre unb geredete beä ganzen £anbe§ unb ber ganjen üffielt l?altc.

Salomon fagt : ß3 giebt eine 3eit 3um Scbmeigen ;
unb menn fieute ficb janten,

obne fidler ju roiffen, bafi fie mit benfelben SBorten benfelben Segriff aulbrüden,

bann märe e» t>ielleid)t ebenfo gut, menn fte Scbmeigen beobachteten. Sie 2ßör*

ter 'coercion' unb 'invasion' merben beutjutage üiel gebraust unb nicbt

feiten in ber größten <£rit$e unb Aufregung. Safct un<§, menn möglieb, un3 Kar

ju machen fucben, ma» biejenigen, bie ficb biefer SBorte bebienen, bainit fagen

mollen. 2Bir motten un§ bon ben biefen SBörtern 3U ©runbe liegenben Segriffen

eine genaue Definition nicbt aus
1

bem S&örterbucbe, fonbern t>on jenen ÜDtännern

felbft berfcbaffen, bie ftd) entfdjieben aü*e§ ®a» »erbitten, rnaä fie mit ben ge*

nannten SBörtern 3U bejeid^nen beabfid)tigen. 2Ba» alfo ift
' coercion?

'

2Ba»*

ift 'invasion?' SBürbe ber Ginmarfd) einer 2lrm.ee in Süb*Garotina, menn er

obne Ginmitligung ber Seüölterung jene§ Staate» unb in feinblidjer 2Ibftd)t ge«

gen biefelbe gefcbäbe, 'invasion' fein? ©emifc mürbe ba$ 'invasion' fein;

aud) mürbe e§ ' coercion' fein, menn bie Süb-Garoliner gelungen mürben, ftcb

ju untermerfen. SBenn aber bie bereinigten Staaten nur ibre eigenen ^ort§

unb anbere§ Gigentbum bebalten unb mieber nebmen, bie auf importirte SSaaren

gefegten 3&tle eintaifiren unb bie Soften »on folgen $lä$en surüct^ieben roür=

ben, rco man ba3 ^oftgebeimnifr 3U »erleben pflegt, mürbe irgenb $emanb

bergleidjen mit bem tarnen ' invasion' ober
' coercion' be3eid)nen ? deinen

biejenigen, meldje fidtj für ^reunbe ber Union ausgeben unb in feinbfetiger SBeife

befcbliefjen, fict> ber * coercion' unb ' invasion' miberfe^en 31t mollen, bafs, menn

bie bereinigten Staaten ein§ öon ben genannten Singen ausführen, bie»

• coercion' ober
' invasion' eine» Staate»

1

fei? SGBenn bem fo ift, bann baben

fie t>on ben Mitteln, beren e» bebarf, um ben Gegenftanb ibrer Siebe 3U erbalten,

einen febr un3iilänglid)en Segriff. Sei einer ürantbeit mürben ibm bie Keinen

Rillen be^^omöopatben 311m Serfcblurfen üiel 3U grofj fein. %laä) ibrer i'lnficbt

märe bie Union, um ein Silb aui bem Seben jn gebrauten, feine legitime, fon*

bern eine milbe Gbe, bie nicbt länger bauert, als
1

bie Seibenfcbaft. Seiläufig,

morin beftebt benn eigentlid) bie £>eiligteit eine» Staates ? 3<b fpredje nicbt

bon ber Stellung, roelcbe bie ßonftitution einem Staate in ber Union anmeift,
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benn fic ift baä 93anb, rcelctyeä lütt 2lHe anerfennen. S)icfc Stellung jeboä)

fann lein Staat au§ bet Union mit ftd) fortnehmen. 3$ fpredfye Pon jenem an*

gemafttcn primären SRctfetc einei Staate!, Me§, lua! Heiner al§ er fclbft ift, ju

beberrfdjen, unb Me3, toa§ größer ift, ju ruiniren. 2Benn in einem gegebenen

gälte ein Staat unb ein Gountt) an ^-läc^enin^alt unb Sinroobnerjabl ganj gleid)

wären, tüorin bcftefyt princtpiell ber SSorjug be§ Staate! Por bem Gountti?

SSürbe mit einem SBedjfel ber tarnen aud) ein 2Bed)fet bcr Siedete eintreten?

9la&) tneldjem ^rincip, nad) meinem redjtmäfjigen $rinrip, barf ein Staat, ber

an 2lu»bebnung unb Sküölferung taum ben fünfjigften SL^eit ber Nation bilbet,

bie Nation auSeinanber fprengen unb bann eine feiner »ertjältnijimäjing größeren

Unterabteilungen auf bie eigenmäd)tigfte Sßeife befdjränfen? (coerce). Üffiel*

dje! gebcimniiüolle 9ied)t, ben Scannen ju fpielen, belommt ein Sanbegtfjeil

fammt feiner Seuölferung blo§ baburcb, bafj er ben tarnen Staat füfjrt? TliU

bürger, tdj fteHe feinertei 33et)auptung auf. 3$ b.abe nur einige g^gen an

6ud) geftellt, über bie 3ftr nadjbenlen mögt. Unb hiermit fage id) Sud) 2ebe*

toofn\"

2lu3 biefen SSemerfungen erficht man fo redjt beutlid), wie ungern

Lincoln über ©egenjtänbe ber ^oltti! ftdj auSfprad) ;
aber ber Vlti*

gung, einige feiner 3teen Kar ju machen unb gennffe im Umlauf

beftnblidje SBörter ju berühren, roomit bann geroölmlid) Slnbeutungen

bejüglicl} feiner eigenen ^olitif öerbunben waren, fonnte er bodt) nidjt

ganj roiberfteljen.

5lm folgenfcen £age fufjr Lincoln mit feinen Begleitern in einem

drtrajuge nadj dincinnati. Sei ir)ier SIbrcife rief tynen bie »erfam*

melte Sflenge laute £urrafy$ nadj; ber 3«9 beflanb auS bier $affa*

gierroagen; in ben Betben legten befanb ftet) ba3 (£mpfangg*Gfomite

aus dincinnati, roelcbeS ftdj feiner Verpflichtung, Lincoln ju begrüben,

gleid) t)tcr entlebigte. £)a$ Cfomite beftanb au$ bem Sftdjter @fte

bon «Seiten ber 33ürgerfd)aft unb au3 bem SÄajor 2)ennt$ 3. g)oot)ep

»on Seiten be£ ©emeinberatfjeS. Lincoln ernuberte ifjren ©ru§ nur

furj. S3ei Sfjelb^öille macl)te ber 3ug jum erften 9Me uüeber £>alt,

unb Lincoln mupte ftdj ber bort berfammelten begeifterten 35olf^menge

jeigen, biett jeboer;, ba ber Slufentbalt nur pon Furjer 2)auer war,

feine Siebe. 3u ©reenSburgl) unb torenceburgf) fprad) er bann

roieber einige Söorte. 2ln le^term Orte machte er eine fein* weife unb

f)öd)ft djarafterijtifcbe S3emerfung: „2a§t mid) @ucr) fagen," fpradj

er, „ba§, wenn ba$ Soll gut bleibt, Sure Staatsmänner (£ud) nidjt
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»erraten fönnen. SBenn td) wäfyrenb meiner furzen 5Imt^eit gottlob

ober tt)örid)t bin, fo fönnt Sfyx, wenn 3&r gut, roar;r unb rec§tfd>affen

bleibt, bodj nicfyt »erraten werben. Steine Sftacfyt ijt flüchtig unb

»ergänglicfy,
—

feie Eitrige ewig wie bie ©runbfäfce ber greifyeit.

pflegt «nb erhaltet biefe ©efinnung, unb (Sure ehrgeizigen gül>rer

werben nicfytS weiter fein als Sure Diener."

311$ ber 3ug an bem ©rabe beS ©eneralS £arrifon, ber nur furze

3eit baS 2lmt eines präftbenten befleibet §atte, sorüberfufyr, l)atte ftc§

bafelbfi bie gamilte beS »erftorbenen Patrioten eingefunben. tiefer,

fowie bem Slnbenfen feines 2>orgcmgerS, bewies Lincoln burcfy eine

Tefpectable SSerbeugung feine 5lcbtung.

-Der zwölfte gebruar war ein ganz fofonberS fonniger unb lieb*

lieber £ag, unb sriele ^Bürger Rotten ftd) »erfammelt, Lincoln ju be*

grüßen unb fein Sintis ju fefyen. 3n gebrängten Waffen füllte baS

SSolf bie nad) bem @ifenbalm*£>epot fu^renben ©trafen, genjter,

£)äd)er unb pfähle, öon welken aus ein Ueberblicf möglid), waren

mit Stoffen befe^t. <2tarfe 2lbu)eilungen Militär unb Polizei xom

reu nötlng, um ben 2öeg frei ju erhalten. Sin ferner $anonenfd)u§

füntigte bie Slnlunft beS 3uge$ an, unb ein taufenbfad)eS £urral)

erfcfyütterte bie Suft. ^id^ ofme Scfywierigfeit gelangte bie ©efell*

fd)aft an ifyre Söagen. 211S jie biefelben erreicht f)atte, ließ bie 9ftaffe

in ber fyöcfyften 33egeifterung ben präftbenten unb bie Union |>od)leben,

unb mit entblößtem Raupte ertyob ft$ Sincoln, um bie ^Begrüßungen

ju erwibern, bie i&m überall zu %x)ti\ würben. Sincoln'ö 23agen

würbe »on fect)^ weisen pferben gezogen, unb eine 2lbtf)eilung Polizei

umgab itm, um bie 2ftenge abzuwehren. Sieben \\)m faß 2ftapor

SMflwp. 3luf ber ganzen ©treefe, bie man zurücfzulegen fyatte, waren

bie Käufer mit ben 9?ationalfarben unb mit 3»f^riften, bie ben per*

fönltd)en unb patriotifd)cn ©efüljlen Sluebrucf »erliefen, gefcfymüdt.

£>aS Gourt £oufe, Guftom £oufe, baS fattwUföe 3nftitut, bie ftäbti*

fd)en ©ebäube, 3eitungS?®ebäute unb Rotels, alle waren feftlidj

gefdmiüdt. Ucberaü Banner, XranSparente, patriotifd)c Gmbleme

unb Sprüd)e. 211$ ber 3ug baS 2Saifenl;auö erreichte, traten fämmt*

X\$t Äinber fyerauS, unb fangen baS „ £eil Columbia." &dba

ereigneten ftd) mancherlei Vorfälle fonberbarer %xt, »on benen einige
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ni$t geringe #eiterfett tjeroorriefen. (Sin wohlbeleibter £>eutfdjer

»
i^ob ein Heineg Sftcibdjen auf feine 2lrme unt> trug e£ ju bem Söagen

beS ^räftbenten, bem e$ eine einzelne 33lume überreizte. 2)erfelbe

erfannte biefe 2lufmerffamfeit baburd) an, baß er bie kleine an ftd)

$og unb fußte. @3 war bieg an ftd) ein unbebeutenbeS (Sreigniß
—

aber folcfye ©reigmffe serbanfen tt)re Sßirfung lebiglidj ber Gsmpfäng*

lictjfeit ber23cobad)ter; unb gar Stadler au$ ber aufgeregten Stenge

würbe bnrd) baffetbe W$ ju Xljränen gerührt. (Sin 2)eutfd)er l;atte

ftd) einen d)arafteriftifd)en ©ruf auggebad)t. Stuf einem mäd)tigen

^Bierfaß fi^enb, unb ein »olleS ©lag oon feinem 3n&alt in Rauben

(jaltenb, rebete er ben ^räjtbenten folgenbermaßen an: „©Ott fei mit

3!)nen ! galten ©ie bie ©efe£e aufred)t, unb retten <2ie oaö ?anb !

2luf 3l>re ©efunbfyctt!" S3on bem 2)epot nad) bem turnet #oufc

fufyr er burd) bid)te Waffen oon Männern, Söeibern unb Äinbern, bie

auf jebe nur benfbare Sßeife tt)rer ©egeifterung SluSbrucf »erliefen.

Unb wenn e$ einen Äaifer ju empfangen ober einen Eroberer ju be*

lohnen gehabt, Gtincinnati t)ätte nict)t mel;r t(wn fönnen.

Um fünf Utjr langte ber 3"S Beim 33urnet £>oufe an, unb balb

barauf jeigte ftd) Sincoln auf bem 33alcon. SJcapor 33ift)op ftetlte

ilm bem SSolfe »or, unb fyk$ ifyn im tarnen „aller Stoffen ber Seoök

ferung" wiüfommen. 2)arauf antwortete Lincoln:

„<£>err 2Rapor, meine Samen unb Ferren ! SSor üterunbjwanjig Stunbcn

fagte id) in ber .fjauptftabt $nbiana'» ju mir felbft :
* ÜRiemal» im SBinter babe

id) fo oiele 2Henfd)en oerfammelt gefeben.' ^e§t fann id) ba-5 nid)t mebr lagen.

2lbet e» lieft fid) Vernünftiger Seife erwarten, baft bie grofje Stabt Gincinnati

ftd) bei einer foldjen Gelegenheit nid)t anber» seigen würbe. Steine greunbe!

Sie ©rojiartigteit be» GmpfangS, ber, id) will nid}t fagen, mir, fonbern bem er*

wäblten ^räfibenten ber bereinigten Staaten öon Slmerifa, 31t Sbeit geworben,

bat für mid) etwa3 UeberwättigenbeS. 2lllen ebne 2lu3naf)ine fpred)e td) bafür

meinen rjerälicbften San! au». Sie SBorte G'ure» würbigen iütapor» erinnerten

mid) bannt, baf3 ber Gmpfang nid)t oon einer politifdjen Partei au3gel)t. 2lber

»renn bcrfclbe mir bie» aui) nid)t gefagt bätte, id) würbe c» bennod) bflben er«

fennen muffen an ber aufjcrorbentlicben Stenge Serer, bi« id? b'e* oerfammclt

febe. Ser 2lnbüd biefer ungebeuren SBerfammlung fagt mir ganj beuttid),

baft alle Parteien bei biefem Gmpfange betbeiligt finb. Unb fo follte e3 aud)

fein. Unb fo bätte «I aud) fein follen, wenn Senator SouglaS gewäblt worben

Wäre; fo bätte e3 fein follen, wenn bie 2Bal)lauf bie Ferren Jücll ober ^redtnribge
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gefallen wäre; fo follte eS ftetS fein, wenn irgenb ein 83ürger, ber Gonftitution

gemäfj, sunt ^räftbenten ber bereinigten Staaten gewählt wirb. $d) glaube mit

»ollem !Red)te behaupten ju bürfen, bafc baS, was beute biet »orgebt, fid? in

feinem anbern Sanbe ber Grbe ereignen tonnte, eS fei benn, baS baffelbe ftdE?

berfelben freien Slnftitutionen erfreute, bie uns feit breioiertel ^ftl^unberten

beglüden. $etn SSol! in irgenb einem Sanbe, aufeer uns, bie wir unter bem

wobltbättgen Ginfluffe ber freien ^nftitutionen unfereS SanbeS fteben, bat einen

folgen £ag aufjuweifen. 3d) boffe, bafj, tro§ einiger Sdjwierigteiten, meldte

bie Nation bebroben, fo lange ÜJlillionen beS freien Sollet ber bereinigten

Staaten fidfc) ber freien ^nftitutionen erfreuen, ftd) alle »ier %a\)tt baS wie*

berbolen wirb, wo»on wir je$t Beugen ftnb. üftur wenige %a\)xt nod), unb

icb. unb alle jejjt lebenben 2Jlenfd)en fmb nid)t meb.r. 3$ boffe, bafe unfere

nationalen 23ebrängniffe ebenfalls oorübergeben, unb id) ^»offe, mir werben

in ben Straften Gtncinnati'S — gutes, alte» Ginctnnati — in tünftigen %ai)x*

bunberten, einmal alle »ier %at)u, baS SSolf bem erwäblten '^räftbenten ber

bereinigten Staaten einen äbnlidjen Gmpfang bereiten feben, wie biefen. 3u

biefem Empfange, boffe td), werbet $i)t Gud) alle »ereinigen, unb aud) (Eure

Vorüber jenfeitS beS ^luffeS, bie fid) baran beteiligen wollen, willfommen

beiden. %n jeglichem Staate ber Union, »on Wannen fte aud) lommen mögen,

werben wir fte begrüben. Senen aus bem Süben werben wir freunblid) entge*

genfommen, wenn unfere gegenwärtigen 3wiftigfeiten für immer ber SSergeffen*

l;eit werben anbeim gefallen fein.

„2>ieS ift bie zweite [Rebe, welche td) in Gtncinnati balte ;
bie erfie bielt id) baS

3abr »or ber ^räftbentenwabl- 5)amalS richtete id) meine, wenn aud) in fd^ers*

bafter SBeife gefprod)enen, fo bennod) aufrichtigen SBorte »ielfad), an bie $en-

tudier. 3$ fprad) mid) babin aus, bafj wir, als Diepublifaner, fie, bie Semo*

traten, enblicb fd)lagen würben, bafj fte aber burd) bie Slufftenung beS Senators

SouglaS als eines $räftbentfd)aftS=Ganbibaten ben enblidjen 2luSfd)lag länger

binau§3ufd)ieben »ermöd)ten, als auf irgenb eine anbere 2Beife. 2lllein fte ftell*

ten SouglaS als Ganbibaten im wabren Sinne beS SßorteS gar nid)t auf, unb

»ollftänbig fo fcbnell, wie td) erwartete, ift meine SSorauefagung erfüllt. 3dj

fagte ibnen aud?, Weld)' eine 2Irt »on 23ebanblung td) für fie erwartete, falls

fte unterliegen würben, unb id) wünfebe beute, bafs fte ftd) meine bamaligen

üßorte inS ©ebäd)tnif> jurüdrufen möd)ten. SamalS fagte id) : 3br wünfdjt

»ielleid)t etwas barüber ju erfabren, wie wir mit (lud) »erfabren würben, falls

3br, wie wir erwarten, unterliegen würbet? Unfere SIbficbt ift, Gud), wenn

möglid), fo ätt bebanbeln, wie SBafbington, ^efferfon unb ÜUlabifon eS tbaten.

2Bir beabfid)tigcn, unS jeber Ginmtfd)ung in Gure 2lngelegcnf)eiteit ju enthalten

unb eS bei all unb jeglidber S3eftimmung ber Gonftitution 311 belaffcn; furj, um
wieber auf ben erften 33orfd)lag surüdjufommen, wollen wir, wenn wir, waS

wobl möglid) ift, ausgeartet finb, Gud) in biefer Gigenfd)aft bebanbeln, b. \).

nad) bem Jöeifpiele unferer erbabeneu $ütcr, SBafbington, Scffeifon unb 2Jla*
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bifott. 2Bir wollen eingeben! fein, bafc ^r fo gut feib tüte hrir— bajj fein Un=

terfepieb äWifdjen un§ i[t
— fein anberer wenigftenS all ber, treibet au§ ben

Setroerbältniffen fyerüorgefyt. üffiir wollen anerfennen unb ftets feftl^alten, bajj

ein eben fo gute! §ers in Gutem SBufen feblägt, wie in ber ©ruft anberer 2Jlcn=

feben, ober ein ebenfo gutes, als wir ju beftfcen behaupten, unb bemgemäJ3 »ollen

wir @ud) bebanbeln.

„Mitbürger üon $entud*t), $reunbe, 33rüber! 2>arf id) (Sucb fo nennen ? 3$
fer)e in meiner neuen Stellung leinen ©runb unb füble leine Neigung, ein ein*

äige§ biefer SBorte surüääunebmen. G& foll ni<bt mein gebier fein, wenn nicb,t

2llle§ gut gebt."

#er$lidjer Beifall belohnte tiefe furje Siebe, bie fidj übrigen^ bnrdj

niebte au^eidmet als burefy bte freunblicfye ©eftnnung, welche fte

gegen olle klaffen »on politifdjen Meinungen befunbet. hierauf

fam eine ^roceffton »on jweitaufenb 2)eutfdjen gerbet, nnb gab in

ifyrer offtciellen Slnrebe $u »erfreuen, ba£ fte gern ttma& auf feine tyo*

litif SBejüglicfyeg bon i(mt böten möchte. Lincoln bat in fetner 2lnt*

wort, man möge entfdmlbigen, ba§ er auf eine berartige ShtSeinanber*

fe&utig nid)t eingeben lönne. „3$ bin mir felbfl unb bem £anbe

gegenüber verpflichtet," fagte er, „bei bem gegenwärtigen ©tanbe ber

2)inge unb ber öffentlichen Meinung meine Slnftdjten nidjt eber aus*

äufpredjen, oft big bic öffentliche Meinung ftd) böllig flar überfein

läpt, ober midj erjl jur 3tit ber Inauguration ju erflären. 3dj rjoffe,

baß ftd) bann deiner in feinen Erwartungen, bie er »on mir $u fyegen

ftd) gewöbnt §at, getäufdjt fc^en wirb."

5tm borgen beg brennten bradj bte (SkfcUfdjaft nadj dolumbuS,

ber #auptftabt bon Dfyio, auf. 5ln allen 3roifd)enjtationen wieber*

bolten ftd) bie «Sjenen be$ bor^ergef;enben £cige$, inbem ftd) überall

Sttaffen 23olf£ berfammelt Ratten. SSterjebn £age lang batte man

ftd) in GtolumbuS auf ben Smpfang borbereitet, 5lUen öoran bie 2e*

giSlatur. SD'can fd)lug bie 3^ ber am ^cacfymittag beS breijcbnten

in GtolumbuS befmblid)en gremben auf fünftaufenb an. 3ur 3eit

als bie 3ln!unft beö 3ugc$ erwartet würbe, war baS ©ebränge in ber

Wafyt beg jDcpotö förmlid) erbrüdettb. Gin ©alut bon öterunbbrctjjtg

Äanonenfd)üffcn lünbtgte bie Slnfunft bcS 3uge3 an, unb atö ber 3ug

langfam in baS Depot ful)r, forberte bte Stenge ben erwarten $r<b

ftbenten auf, ftdj ju jeigen. <Sr trat auf bie $latform be$ legten
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2Bagen3, unb banfte, mit entblößtem Raupte ftdj »erneigenb, für bic

freunblicfye ^Begrüßung, bie i^m l)ier gu £f)eit würbe. 3113 er ben

ßifenbalmwagen mit ber Äutfdje »ertaufd)te, um na$ bem ©täte

#oufe ju fahren, würben bie ©jenen ju Gtincinnati überboten. 2)ie

©trafen wimmelten »on 2ftenfdjen, bic Suft erbröfyntc »on ben #ur*

rafyrufen, unb ÄS bejeug'te biefetbe freunblicfye ©jene, dx würbe

in ber #alle be3 $epräfentantcn?£aufe3 empfangen, unb ©ouöerneur

£)ennifon ftetlte tyn ber £egtelatur por. 2)er ^räftbent beS «Senats

antwortete hierauf. 3u feiner $ebe fpracfy er jtcfj fo glütflid) unb

bejeidmenb über bie Gcmpftnbungen, bie bamats ba$ SSolf bewegten,

au3, würbigte er fo richtig bie Statur unb Tragweite ber bamaligen

GriftS, baß fte mitgeteilt ju werben »erbient.

<£r rebete Lincoln folgenbermaßen an:

„Sir: 2tn biefem Sage, unb röabrfcbeinltd? ju btefer Stunbe, fceröffentlid)t ber

Gongrefj ber bereinigten Staaten ben Söabrfprud) beS SolteS, ber Sie jum ^5rd=»

fibenten maebt. 6S ift mir eine angenehme $flid)t, Sie im tarnen beS SolteS

»on D^io, baS burd) biefe ©enerakSerfammlung ju Sbnen fprid)t, roilllommen

äu beiden. 3" leiner 3eit bat auf bem oberften Grecutto=33eamten ber Nation

eine io grofje 33erantwortlicbleit getaftet, h)ie bie, welche Sie bemnäcbft ju tragen

baben. Niemals, feit ber ewig benfroürbigen 3eit, ba unfere patriotifd)en SSäter

bie amerifanifebe 9tepublit ins £eben riefen, bat baS Soll mit fold)er Spannung
ber Inauguration unb ber lünftigen Solitil eines Sräftbenten entgegengefeben.

Scb brause 3bnen nid)t gu üerfiebem, bafi baS 93oll t»on Obio bplIeS Vertrauen

gu 3b«n ^äbigleiten unb $\)tm Patriotismus bat unb 3bren (Erwartungen

Don feiner Sopalttät gegen bie Union unb bie Gonftitution entfpred)en wirb. GS

febeint, bajj baS grofie Problem ber Selbftregierung unter Sbrer Verwaltung

gelöft werben foll. 2lUe Nationen nebmen Slntbeil an feiner £öfung, unb

mit atbcmlofer Spannung barren fte ber Gntfdjeibung, ob biefe IHegierungS*

form, welche ber SBelt bis baber ein ©egenftanb ber Söewunberung war, eine

üerfeblte ift ober nid}t. Unfer ganjeS Soll flebt gemeinfam unb inbrünftig m bcr=

felben gütigen SSorfebung, welcbe unS in unferen colonialen kämpfen befd)üfcte

unb bislang unfer ©ebeiben unb unfere ©röfje beförberte, Sbren ©et|t berart

mit SBeiStjeit erleudjte, bajj Sie bie SBolten ju jerftreuen im Staube ftnb, bie

je£t unfern politifdjen Horizont berbunleln, unb bamit ßintrad)t unb 33rüber=

lid)leit in unferm entzweiten unb unglüdlid)en fianbe wieberberftellen. 3Zodt)

einmal l?ei^e id) Sie in unferer §auptftabt ber^lid) willlommen.

Stuf biefen waeferen ©ruß antwortete Lincoln fo:
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„SDteine Ferren bom Senat unb 93ürgert>on Cfyto. 2)er $räfibent bei Se*

natä l>at nur bie 2öa^rt)ett gefprodjen, wenn er fagte, baß bie Stellung, ju ber

bie Stimmen be§ amertfanifd)en 33olfe§ mtd) berufen baben, mir eine fefyr große

33erantwortlid)fett auferlegt. 2)iefer fdjweren 23erantwortlid)te:t bin id) mir

beftänbig bewußt. $d) weiß nur ju gut, wa§ 3b* alle wißt, baß mir, ber id)

nid)t einmal einen ÜRamen — bielleidjt gar feinen 2lnfprud) auf einen folgen
—

fyaht, eine Aufgabe ju SLt>etl geworben ift, tüte fic fd)werer ber Vater unfer§ San*

be§ ntd)t -w tragen fyatte. ÜDtit biefem Vewußtfein wenbe id) mid) um |mlfe an

35en, ofyne melden biefer großen Aufgabe 31t genügen mir unmöglid) ift. $d)

Wenbe mid) um «plfe an bal amerifanifdje Volf unb an ben ©Ott, ber bie§ Volf

nod) nie oerlaffen bat-

„Qt$ ift angebeutet worben, baß man allgemein fet)r gefpannt ift auf bie $0*
litt! ber neuen Verwaltung. %n biefer Vejiebung ftnb ßinige bamit einüerftan*

ben, baß id) barüber Sd)Wetgen beobachte, 2lnbre mißbilligen bie». $i) glaube

inbeffen, baß id) red)t banbelte. 3d) I^attc e§ für angemeffener, mid) nid}t eber

über bie fd)wierige Sage be§ Sanbes
1

ju äußern, all bi§ id) einen Ueberblid über

bie gegenwärige Situation gewonnen. 3)enn gegenwärtig ift nod) 2llleä

fd)Wanfenb unb beränberlid), unb fein Vräcebenäfall aus ber Vergangenheit

ermöglicht ein Urtbeil. $urj, id) fixere mir bie ^reibeit, ben ©ang ber Volitif

5U mobificiren unb ju oeränbern, fallä fünftige G'reigniffe eine foldje Veränberung

notbwenbig macben follten.

„3d) babe nicbt gefcbmiegen, weil td) etwa gar feine Veforgniß fjege. G§

ift ein ©lud, baß wir nur fürchten, benn nod} gebt Sllleä gut (SS fann uns"

nur jutn Srofte gereidjen, baß, wenn wir unfere Vlide umberfd)weifen laffen,

wir nid)t§ bcmerfen, tvaZ 3>emanb beriefen fönnte. 2ßir Ijaben über politifdje

Singe berfdjiebene Slnfdjauungen, allein barunter leibet üftiemanb. 3)ie§ ift

eine febr berub.igenbe 2batfad}e, unb id) jiek barau3 ben Sd)luß, baß wir wei*

ter nid)t» nötb.ig b.aben, als 3eit, ©ebulb unb Vertrauen auf ben ©ott, ber bie3

Volf nod) niemal» bßrlaffen bat."

£)er 23erid)terftatter beS £)f)io ©täte 3oumat, ber bie Gsreigniffe

biefeS £agc$ befdjreibt, fagt, ba£ bie (Srfcfycinung be$ erwählten fxä*

ftbenten einen fef)r angenehmen (Sinbrucf mad)tc. „©eine l>ol)e ®e*

flalt" fäfyrt er fort, „war fclbfl in einer Sftaffe großer ?eute ftdjtbar,

unb nod) beutlid)er geigte er ftd), al$ er ber Siebnerbülme jufd)ritt. 2lm

teften aber fonnte man ben 9ftann, an ben ftcl) meljr Hoffnungen

fnüpften, ofö an irgenb ein antreS lebenbe^ SBefen, auf ber S^ebner^

bü^ne fdbfi feben. 3unäd)ft übcrrafd)t bie ©utmütbigfeit unb

greunblid)feit feiner 3üge; aber roenn er fprid)t, tritt bie ©rö§e unb

Seftimmung feiner 3^atur beutlid) t;eryor. SWc^r nod) ati feine
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Sorte ließ ftd) au$ feiner Haltung erfennen, weldj' tiefen (Sinbrucf ber

EnttwftaSmue beg SSolfeö auf tyn machte; unb wenn er ftcfy »on ifmt

Gcrmutbigung unb #ülfe erbat, fo war gewiß deiner ba, ber itun nicfyt

33eitt£ gern gewährt t)ätte. 3n feinem anfprudjelofen unb jutrau*

Iidjen SBefen, ba3 3ebem 33ewunberung abnötigte, lag bie (Einfad^

fyeit ber ©röße. 9ftan fafy ifmt an, baß er yon ber Steife unb ben

irieleu 23cfd)werben, weldje tf?m bie Popularität auferlegte, etwas

ermütet war; aber fein 2öefen fträf>lte bie ^erjU^fctt beä (Smpfan*

ge3 wiber."

üftadj 33eenbigung be3 officieüen Empfangs in ber #alle begab

ftd) Lincoln auf bie wejtlidje £reppe be$ EapitolS, um jum SSolfe ju

fpreeben. 25te Siebe, welche er l)ier fyielt, befranb nur aus abgenü^ten

©emeinpläfcen unb trafen. 2)a3 £änbebrüden, baö nun folgte,

war fürcfyterlid). 3ebermann war begierig, Slbraljam Lincoln bie

#anb ju fcptteln. (Sitblict) reichte er gutmütbig beibe $änbe bin.

©in hierauf bejüglid)er 23erid)t tautet fo : „£)ie £eute fingen ftdj in

tollem EnttwftaSmuS an feine Slrme, unb bie gebulbigen £änbe bcS

^räftbenten mußten ftdj alte bie unenbtid) »ergebenen ©attungen

beS #änbcbrud3, »on ber roitben unwiberftef>lid)en $umpenfd)wengel*

^Bewegung bis ju bem eifernen 3)rud gefallen laffen. (Einige fafjen

ifym in'ü ©eftd)t, wäfyrenb fte feine £anb ergriffen; Stnbrc riefen beS

Fimmels Segen auf i^n f>erab; wieber Slnbre »erftd)crten tyn it)ret

aufricfytigften Ergebenheit; Slnbre enbtid), benen ber £ut über bie

Stugen getrieben war, griffen in toller 9lu3gelaffenl)eit nad) feinen £än*

ben unb mad)ten ftdj bann baöon, als wenn fte ni$t bie Ictfefle 3bee

Ratten, wer, was, ober wo fte waren.'
7

Enblid) entfam ber ^räftbenr,

unb pd)tete ftd) in bie SSofmung bcS ©ouserneurS. 3lm 9Ibenb

gab er im ©täte £oufe 5lubienj unb empfing l)ier in ber ©tille üiele

tyersorragenbe Bürger.

Slm 14. begab ftd) ber ^räftbent mit feiner Begleitung »on Golum*

buS nad) "»pittSburgt). Cbgletd) es am borgen ber Steife regnete,

fo l;atten ftd) bod), um ben 3ug abfahren ju feigen, »iele 2flenfd)en

eingefunben; ebenfo auf ben Stationen längs ber 23atm. 3« Steu^

bcmnlte, wo ftd) etwa fünftaufenb serfammelt Ratten, fyielt Lincoln

eine fur$e fee. £er Empfang, weldjen bie (Stabt $ittsburg&
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beabftd)tigt ^atte, würbe wefentlid) burclj ben Siegen unb fcte £)unfel*

fyeit beeinträchtigt; benn e£ war Vlafyt, als bie ©efellfdjaft bafelbft

anlangte. 3n einer furzen 9kbe, bie Sincoln im Sftonongafyela |>aufe

»or einer großen 23olf3maffe tyielt, fprad) er nur feinen £)anf au$.

Offtctell wollte er erft am borgen be$ 15. fpredjen. 23a$ er als*

bann fagte, ift inbep olme befonbere 33ebeutung. (£r entfdjulbigte ftd)

mefyr, baß er baS große Xfyema, über ba$ 3eber etroa^ gu fyören

begierig war, gar nid)t berührte, als baß er über irgenb einen @e*

genftanb ber ^olitif eine Meinung äußerte. 2tu$ einer ©teile biefer

Stebe ift erftdjtlicfy, baß er nod) an eine frieblicfye Söfung ber obwalten*

ben Differenzen glaubte :

„%xc^ ber Unruhen jenfeitö be§ $luffe§ ift bod) etgenttidr) feine Ärtftä öor*

banben, bie ibren Urfprung in ber Delegierung felbft bat. Um eS fur$ ju fagen,

e3 ejiftirt, aufkr einer fünftlicben, gar teine $rift§. 2Ber ftebt un§ für bie Sage

ber Singe, wie fte unfre greunbe jenfeit§ be§ §luffe§ barftellen ? 23etrad)tet

bie fdjwebenben fragen au§ ibrem eigenen ©eftdjtäpunfr, unb it)re §anblung§=

weife wirb ftd) bennoeb burd)au3 nidjt rechtfertigen (äffen, $<b wieberbole alfo,

eS ift gar feine Ärifiä öorbanben, e§ ift eine foldje, wie fte mit §ülfe binterliftt*

ger DJtenfcben ju jeber 3eit berbeigefübrt werben !ann. 2)tein 9iatb gebt baber

unter foldjen Umftänben babin, befonnen 5U bleiben. 2Benn ba3 große amerU

fanifebe 35olf auf beiben Seiten ber Sinie ftcb nur mäßigen will, wirb aud) biefe

ä)liJ3belligfeit beigelegt, unb bie $rage, tregen weiter jefjt ba§ 2anb in Qmie'

tradjt gefpalten, ebenfo fteber gelöft werben, wie bereite Scbwierigfeiten äbnlt*

cber 2lrt, bie ibren Urfprung in biefer Diegterung batten, gefd)lid)tet worben ftnb.

•JBenn ba§ 23olf auf beiben Seiten feine Selbftbeberrfcbung nid)t »erliert, fo

wirb biefe üffiotfe, ebenfo wie fdjon äbnlicbe juoor ftd) recbtjeitig «erlogen, gleidi*

fall» oorübergeben, unb biefe große Nation wirb wie bt§ber 5U gebeten fort«

fabren."

£)er näd)fte $ta£, an bem er empfangen werben follte, war Gtleöe*

lanb, £)l;io; unter heftigem biegen, ber jebod) ben (£ntl;ujia$mu3 ber

(Sinroolmer son ^ittöburgl) nid)t ju beimpfen »ermoebte unb fte nid)t

ablüelr, ben fdieibenbcn ©äften ein fräftigeS $uxxal) nad^urufen,

würbe bie Steife nad) jener fd)önen (statt angetreten. 2äng3 ber

23atmftrerfe jwifd)en ^tttSburgf) unb. £let?elanb wieber^oltcn ftd) bie

©jenen ber erften Sage. Um »ier Ul>r- langte ber 3"Ö &ct &t ^uclib

©trect Station ber dtesclanb unb ^»ittöburgb (Sifenbalm an. (Sine
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ftarfe G^corte wartete bafelbft auf Sincoln, um ilm nadj bem Sßebbel

#aufe ju geleiten. SSier weife $ferbe jogen bie ßutfdje be$ $rajt*

beuten. £ro& be$ unfreunblicfyen SBetterg war @uclib ©treet bid)t

»oll Sftenfdjen. 2)ie Seute geberbeten ftd) ganj toll, um ben $räjt*

beuten ju fet)en. 3. 2tt. SttafterS, ber ^räfibent beS ©tabrrat&S,

fyielt bte officielle GnupfangSrcbe. hierauf t)iej} <Sl)erlocf ©. 2ln*

brewS ben ©ajt im tarnen be$ 23ürgersGtomite3 willfommen. 3u

feiner Antwort wieberlwlte Sincotn im SSefentlicfyen bie ^Bemerkungen,

bie er fdjon in ^ittSburgfj über bie fünftlicfye üftatur ber ÄriftS, bie

ba$ Sanb bebrolje, gemacht fyatte. „<Sie ift nicfyt burd) Sorte fyer*

vorgebracht, unb wirb nicfyt burd) SBorte befeitigt werben/' fagte er;

„man überlaffe fte ftd> felbjt unb jte wirb »on felbft t?erfd)winben."

3n biefen unb ä(mlid)en 53emerfungen l)at er ftd)erlid) mefyr feine

Hoffnungen als feine Ueberjeugungen ju 3^atr)e gebogen; benn wäf)*

renb er in berfelben Diebe auf bie angenehme 5rr)atfac^e fünwieS, bafj

alle Bürger, o^ne Unterfcfyieb ber Partei, jid) an feinem Smpfange

beteiligten, fagte er: „SBenn jefct nicljt Sllle ftd) ba$u vereinigen, auf

biefer Steife baS gute alte <2d)iff ber Union ju retten, fo wirb deiner

e£ auf einer anbern Steife jemals wieber fkuern." 2lm Stbenb fanb

allgemeiner (Smpfang unb £änbefd)ütteln ftatt, unb als man fanb,

bafj ber fwfye <35afl für weitere (Styrenbejeugungen ju mübe war,

erlaubte man ifnn, ftc^ jur Shtfye ju begeben.

grüfj am nädjften borgen s>erabfd)iebete ftd> bie ©efellfcfyaft.

5lber fcfyon l;atten ftd) SSiele eingefunben unb ftanben bereit, Lincoln

sor -feiner Slbreife no$ einmal ju feljen. tiefer nal;m feinen $lafc

in bem legten Söagen, unb trat, als ber 3ug abfuhr, auf bie tylaU

form unb verbeugte ftd) jum 5lbfd)ieb gegen bie Scute, bie t&n fo

fyerslicr; empfangen batten. IDer näcfcfrc öffentlid)e Empfang würbe

il)m in 23uffalo ju £l;eil. 2)ort !am er fpät am Nachmittag beS

16. an, nad)bem er wäfyrenb ber gal>rt alle jene 23cweife ber Xfyeil*

naljme erhalten Ijatte, welche anfänglich fo angenehm unb fd)lie§lid)

fo läftig würben. 3118 ber 3ug in S3uffalo anlangte, empfing tyn

eine große Slnjafyl ^Bürger, an it>r.er (Spifce ßr^räfttent gidmore.

2)iefe begleiteten ifm ju feinem £otel, wofelbft ber ftclbertretcnbe

SRa^or i(;n oficiell willkommen J^iep. Sincoln banfte
l>er$licfy für ben
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(Smpfang unb entfd)ulbigte ftdj mit ben. üblichen trafen, baf? er

nidjtö fagte, unb roieberfwlte baS Serfprecfyen, ju fagen maS ba$

SSotf ju l)ören mimfd)te, wenn fein 5lmt ilmt bie Verpflichtung baju

auferlege.

2luf ber breif)uubert teilen langen ©treefe jmifdjen 23uffafo unb

Stlbant), n?ot)in Stncoln unb feine Begleiter ftet) jefct begaben, mürben

ifym son ben frönen <2täbten an jener 53a^nlinie »tele 9tefpect&;93e*

Beugungen ju Xtyil 3n Sllbanp mürbe er som ©oimerneur Morgan

begrübt. 2)er offtjiclle Empfang fanb in ber ?egi3latur ftatt. 5luf

bie t)ier an ifyn gerichtete 3tebe antwortete er mit fcfyönen unb gefül)k

»ollen ^Sorten :

„üütit einem ©efüble ber Unftcberbeit, ja id) fann roo^l fagen, mit einem ©e*

fübte ber §urd)t, rote id) e§ in legtet Seit faum empfunben, trete id) ^ier cor Sie.

Sie ©efd)id)te biefee" großen Staates, ber Diubm feiner großen SFlänner, bie einft

in biefem Saale geftanben unb tfyre ©ebanfen auggefproeben baben, 2llle§ ba§

febe id) im ©eifte üor mir, unb läfjt mid) faft 3urüdfd)reden bor bem Serfud), 3U

S^nen ju fpred)en. Sennod) flöfjt mir %$xe frcunbltdje Ginlabung etir>a§ ÜJtutb

ein. Dime Unterfdjieb ber Partei baben Sie mid) eingelaben unb empfangen.

3d) lonnte leinen Slugenblid t>orau§fe£en, bafj alle§ bieS irgenbtoie in 9tüdftd)t

auf meine ^erfönlidjfeit gefdjeben fei. Gs" ift mir toeit angenelnner, bajs biefer

ßmpfang unb bie U)m borbergegangene Ginlabung mir all bem 9tepräfentanten

eine» freien 23olf3 ju %i)t\l gemorben ftnb, a(» toenn fte nur ein 93emei§ ber per*

fönlid)en SBcrebrung für mid) ober irgenb einen Slnbern luären.

„Obgleid) id) mid), unb tia% ift feine falfdje 23efd)eibenbeit üon mir, »on allen

ÜDtänuem, ftekbe jemals
1

ju $räftbenten ber bereinigten Staaten getr-äblt tour*

ben, für ben unbebeutcnbften balte, fo ift e§ bennod) toabr, baf? mir eine fd)me-=

rere Aufgabe jufäüt, als irgenb einer üon jenen je ju löfen batte. ©rofsmütbig

baben Sie mir bic.£>ülfe,bie vereinigte §ülfe bes großen §auptftaate» angeboten.

3m tarnen ber Nation, im tarnen ber ©egenroart unb 3"funft ber Nation, im

•Kamen ber bürgerlicben greibeit, banle id) 3bnen bafür aus" vollem ^Jerjen.

G3 tjt nidjt meine Slbftdjt, mid) in irgenb einer 2ßcife über bie. ^olitit ausju*

fpred)en, bie id) bei ber Ucbernabme meine» 2lmtc§ in 9Uidfid)t auf bie un3

beoovftebenben Sdjitnerigfeiten ju befolgen gebenfe. $d) banble nur gerecht

gegen ba3 2anb, gegen mid) felbft unb gegen Sie, lücnn icb, bevor id) mid)

offtjiefl ausspreche, burd) aufmertfame Söcobacbtung jebe mögliebe l'htfflänmg 31t

erhalten fud)c, bamit id), menn id) rebc, eine 3itvcrläffigc $ajiä l)abe. 2e§balb

gebe id) rüdfidtflid) ber von ber neuen 2lbmintftration 31t beobad)tenben ^olitif

gar feine Slnbcutung. ^d) werbe feiner S*& ltlie e* ^bUäi ift, fpreeben, unb

§»at fo gut fpredjen eii idj'l üermag, jum frommen ber ©egemoart unb 8*
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fünft bicfe§ SanbeS, jum ÜJiufcen be§ 9?orben§ it>tc be§ Süben§, jum 9?u£en be§

Ginen fo gut roic beS Slnbern, fo trie aller feiner Steile. SBenn mir injroifa^en

©ebulb baben unb unfern ©feid)muU) bewahren, fo boffe id), wenn Ginige fid)

aud) üon ber 2eibenfd)aft fortreiten laffen, bennod) utocrficbtlid), bafj ber all-

mächtige Senfer beä SßeltallS un2, nermittelft biefe» grofjen nnb intelligenten

S3olfe3, burd) biefe ©djtntertgfetten binburdjfübren wirb, wie er un3 bisher

burd) alle früheren Srangfale, bie ba§ 2anb betroffen, geleitet. 2Hit biefer 3u=

»erficht fage id) 3bnen Sebcmobl, unb fdjeibe bon tyer, inbem id) Sbnen für ben

berjlicben Gmpfang, ben 6ie mir bereitet, banfe, lote id) ^fmen im §erjen ftetä

banfbar bafür fein »erbe."

(Sine Delegation ber ©tabfserwattung »on -ftew §Jor! fam Sincoln

bis SJlbanp entgegen, unb »on l)ier aus brad) man am neunzehnten

nadj ber großen Metropole auf. 2Iucfj bei $ougl)feepfte mu§te er

lieber £>alt machen. £>er Sfta^or ber ©tabt begrüßte ilm offiziell,

unb er antwortete in berfelben SGBeifc. 2)ie Heine Sftebe, bie er bort

bjelt, ift gegen bie frühem SBerfucfye gehalten, afö ein entfcfyiebener

gortfcfyritt ju betrauten. Lincoln fcatte eingefeljen, baß man aud)

über aubere £)inge als ^»olttif fpred)en fönne, unb baß es beffer fei,

jidj bem Einfluß beS Slugenblicfi fn'njugeben als in beftänbiger gurd)t

ju fdjweben, baß ifjm irgenb eine Unbefonnenfyeit bejüglidj beS £$a*

rafterS ber ÄriftS unb ber ^5olitif ber fünftigen Regierung entfdjlüpfte.

£)er Empfang in -iftew §jorf war ber Slrt, roie ifm eben nur -ftew

Dorf bereiten fann. Slllgemein waren bie ©efd)äfte gefc^loffen, unb

in ben ©trafen wogte eine feldje 33olfSmengc, wie fte nur eine ©tabt

oon einer Million (Einwohner aufjuweifen vermag. $ernanbo SBoob,

ber SWapor ber ©tabt, begrüßte Stncoln, ber bann folgenbermaßen

antwortete :

„§err ÜDZabor ! DJZit bem ©efül)le ber tiefften SJanfbarfeit erfenne id) ben mir

tion ber grofjen §anbel§ftabt 9iett> 9)orf bereiteten Gmpfang an. %<$> it>eiJ3 red)t

Wol)l, baf5 biefer Gmpfang r»on fieuten ausgebt, bie ber 2}iel)rjal)l nad) mit mei=

nenpolitifdjen 2lnfid)ten nidjt übereinfiimmen. Grift um fo mel)r anzuerkennen,

weil id) eben barin ben 83erc>eiS fcl)e, bafj, fobalb e3 ftd) um bie grofsen ^rinjipien

unfrer Regierung banbclt, ba§ 35olf beinahe eines Sinnes ift. SHüd|*id)tlid) ber

Sd)it>ierigfeiten,bie unS beute entgegentreten, unb über meld)e Gurcr GbrcneS für

angemeffen gehalten bat, in fo paffenber unb, meiner Meinung nad), mtreffenber

SGBeifc 3U reben, fann id) nur fagen, baf; id) mit ben auSgcfprodjenen 2lnfid)ten

überemftimme. %n ber Siebe jur Union glaube id) ÜKiemanb nad)3ufteb,en.
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2BaS bie SBeiSbeit anlangt, mit treibet bie jur Grbaltung ber Union nötigen

©efd)äfte geleitet werben muffen, fo fürd)te id), bat man ju Diel Vertrauen in

mid) gefegt ; jebod) tneife id) gewifc, bafj id) bon ganjem <§er3en mid) biefer Slrbeit

Eingebe. 9tid)tS in ber SEBelt fßnnte mid) jemals beranlaffen, bie 2>emid)tung

ber Union gut -m beiden, unter weld)er nid)t nur bie grofce ,£anbelsftabt üftem

?)orf, fonbern baS gan3e 2anb grojs geworben ift, eS fei Denn ju bem 3wede, für

roeldjen bie Union felbft gebitbet mürbe. 2>aS Sd)iff wirb gebaut, um bie Sa*

bung ju tragen unb in gutem 3uftanbe ju erhalten, uub fo lange baS Sd)iff

nebft ber Sabung erhalten werben fann, foll eS nid)t aufgegeben werben, ei fei

benn, baf? gar feine 2)löglid)feit »orbanben ift, eS ju erhalten, unb eS mufj ju

©runbe geben, wenn man nid)t Sabung unb $affagiere über 33orb werfen will.

60 lange alfo, als fid) bie (Erhaltung ber 2Boblfaf)rt unb ber greifyeit beS 33olfS

mit ber ©Haltung biefer Union »ertragt, fo lange, baS bdbe id> mir feft r»orge*

nommen, werbe id) mit aller mir ju ©ebote fter;enben Iraft §u tbrer gortbauer

beitragen."

2lm jwanjtgjlen hc$ah ftcfj Lincoln »on üftem tyoxt nad) *p{)ilabek

pfna, nacktem er unterwegs betten Käufern ber SegiStatur son -ftero

3cvfe^ ju Xrenton einen 23efudj abgejtattet batte. 2lu$ ber 9iebe, bie

er bei biefer ©clegcnbeit »or bem «Senate l;ielt, ift in biefem 23anbe

bereits eine ©teile citirt, unb baS ©onje ift nmrbig,, aufbercabrt 3U

werben :

,,3d) weifi fetjr wobl, weisen $Iat? ÜRew ^erfeö in unferer früheren ©efd)td)te

einnimmt. 2Bäb,renb beS s

JtettolutionSfriegeS batten nur wenige »on ben brei*

gebn alten Staaten mebr Sd)Iad)tfelber innerhalb ibrer ©renken als baS alte

SRew Werfet). Serjeiben Sie mir, wenn id) bei biefer ©elegenbeit erwähne, bajj

id) in ben frübeften 3ab«n meiner ßinbbeit, als id) eben lefen gelernt batte, in

ben 23efit> eines 33ud)eS gelangte, wie eS nur wenige t»on ben jungem 2RitgIie*

bem je gefeben baben:
' ÜEßeem'S Seben üßkfbington'S.' ^d) erinnere mid) nod)

febr wobl ber Gablungen bon ben Sd)lad)tfelbem unb ben kämpfen für bie

greilieit beS SanbeS, bie barin ftanben, unb feine »ragte fid) fo tief meiner Gin*

bilbungSfraft ein, als ber ßampf bier bei Srenton in 3]ew 3erfcp. £er Ueber*

gang über ben gfofj, ber .fiampf mit ben Reffen, bie großen Strapajen jener 3eit

— alles bicS prägte fid) meinem ©ebäd)tniJ3 fefter ein als irgenb ein einzelnes

Greignijj aus ber 9ier>olutionSperiobe ;
unb Sie Sllle wiffen, benn Sie fmb Sllle

felbft Inaben gewefen, bafe fold)e frübjeitige Ginbrüde länger baften als irgenb

weld)e anbere. $d) erinnere mid), ba& id? bamalS, obgleid) nod) ein tfnabe, bod)

fd)on berauSfanb, ba& eS nichts ©ewöbnlicbeS war, wofür jene SDiänner ftritten.

GS liegt mir ftets am ^er^en, bajj baS, wofür fie fämpften
— eS ift etwaS ©rö=

fcereS nod) als nationale Unabbängtgfeit
— eS ift etwas wie eine SBerbetjjung für

19
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aUe Sßolter ber Sßklt — c§ liegt mir febr am ^erjen, bajs btefc Union, bic Gon*

ftitution unb bie ^rciljeiteri be§ 33olfe§, in Uebereinftimmung mit ber urfprüng*

lieben 3bee, für meldje btefer&unpf gefämpft mürbe, fortbewegen; nnb in ber

%^at ir>ürbe icb mieb febr glücflicb füb/len, iuenn id) als ein bemütt)ige§ SBertjeug

in ben §änben be» 2lllmäd)tigen unb feines beinahe auSermäblten SBolfS etroaS

für ben gortbeftanb beffen tfmn tonnte, rcofür jener grofse $ampf getämpft

mürbe. "

I

3n $l>ilabelpl)ia würbe Lincoln mit großem @n$ujta«mu« empfang

gen, unb bielfacf; bezeugte ilnn ba« SSolf feine Sichtung. Offiziell

empfangen würbe er burdj ben Sftapw: ber ©tabt
;

aber es lolmt ftdj

niebt, feine (Srwiberung $u wieberlwlen. 9?ur eine einzige ©teile,

worin er bie -äftögndjFeit anbeutet, baß man ifom fein 2Imt anzutreten

öielleicbt niemals geftatten würbe, tterbient ©rwäfmung. 9ftit 23ejug

auf ben SSunfd) beS 93olf«, rücfftcrjtlid) feiner $olitif etwas 93eftimm*

teS ju erfahren, fagte er : „(£« wäre nu£loS, Jegt über bie (Sinjeln*

Reiten meiner $läne ju reben
; näd)ften Montag werbe id), wenn

überhaupt, offiziell reben. «Sollte id) bann nid)t fprecfyen, fo

wäre eS je£t ganj nu£loS."

Seit feinem Slufbrud) »on ©pringftelb fyatte er nid)t »ergeffen, baß

man ifym nact; bem Seben trachtete. (£3 war ein SSerfud) gemadjt

worben, ben 3ug, mit weld)em er aus ©pringftelb fufyr, aus bem

©eleife gu werfen, unb in Ctincinnati fanb man eine $anbgranate im

3uge oerftedt. £>iefe SSeweife üon geinbfeligfeit Ratten fdjon ein

unbeftimmteS gurd)tgefül)l in ifym erregt; bod) bei feiner Slnfunft in

$>fnlabelpl)ia würbe ilnn baS ganje Komplott cntbüllt.

(£f)e Lincoln feine £eimatf) »erlief, war fd)on baS ©erüdjt »erbrei*

tet, bo§ er niemals lebenbig burd) ^Baltimore gelangen würbe; unb

ein fet)r erfahrener unb gefd)idter ^olijeiOeamter erhielt ben Auftrag,

bie Skrfcfywörung aufjufpüren. Männer unb grauen mußten ifmi

babei bel)ülflid) fein, unb fo fanb er cnblid) wirflid) berauS, baß eine

33erfd)wörung criftire, an beren ©pt£e ein italienifcfyer glüd)tling, ein

S3arbier, ftanb, unb wcld)er, inbem er ben tarnen „Drjtni" annahm,

anbeutete, wcld)e 9Me er in biefem (Eomplott ju fpieten gebad)t l)atte.*

* 2Ule Ginjclnbeiten biefee Attentats auf baS Seben Stncoln'3 toerbantt ber 33erfaffer

einem Slrtifct in tem w2Ubam) Göcning Journal."
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@S war fefrgefefct Worten, baf\ falls Sincoln un«erfer)rt Baltimore

erreichte, auf ein gegebenes Stityn, diejenigen, bie ftdE> unter ber

SDZa^fe »on greunben um feinen SBagen fammeln foUten, ilm uieber*

fötcjjen unb alSbann mit #anbgranaten baS 2öerf ber 3erjtörung,

weld)eS bie $>iftole begonnen fyatte, oollenben foUten. 3n ber Ijier*

burd) oeranlafiten SSerwirrung beabftcfctigten bie Sdmlbigen, auf ein

für fte bereit fteljenbeS Sdjiff ja flüchten, welkes fte nad) Mobile

bringen [ollte.

$aft ju berfclben 3^it langten ber ^olijeibeamte unb Lincoln in

$>l)ilabelp!)ia an, unb fyier teilte ber erftere wenigen greunben beS

$>räjtbenten mit, m$ er ju erfahren oermoebt fyatte. Sofort würbe

eine Bnfammcnfunft $wifd)en bem ^oltsetbeamten unb Sütcoln oeran*

fhltet, unb jwar in einem ber oon bem Settern bewohnten Bintmer

im dontinental #otet. 97ad)bem Lincoln ben genauen 33eridjt beS

^olisiften angehört l;atte, tbcilte er i!)m mit, ba§ er oerfprodjen, am

folgenten borgen
— bem borgen beS ©eburtStagS 2öaff)ington'S -.

—
bie amerifanifd)e flagge auf 3nbepenbence £all auf$ul)i|fen, unb

ferner, bajü er eine Gsinlabnng ju ber an bemfetfcen Sage <wn ber

$ennfi)I»ania SegiSlatur ju yeranftattenben (5mpfangSfeierlid)feit an;

genommen fyabt. „ 33eibeS 23erfprod)ene werbe id) galten," fagte

Sincoln, „unb follte eS mein Mm\ foften." UebrigenS beauftragte

er ben $oli$iften, für ein ftd)ereS ©eleu nad) 2öaff)ingtou gu forgen.

Mittlerweile erfuhren ©eneral Scott unb Senator Sewarb, weld)e

ftct> 23eibe in 2ßaf£)ington befanben, auS ocrfdjiebenen Quellen, ba§

£inco(n'S Seben bebroljt fei, unb beeilten ftd), greterief 23. Sewarb

nad) $l)ilabelpl)ia ju fd)iden, bamit biefer tyn ju bewegen fudje, feine

$eife fogleid) in aller Stille nad) 2öafl)ington fort^ufe^en* Spät in

ber Donnerftag^acfrt, nad)bem Sincoln ftd) fcfyon jur 9tul>e begeben

battc, fam ber23ote an. Lincoln war bereits oon Unruhe erfüllt, unb

baljer natürlid) im (Smpfangen frember $>erfonen oorftebtig. 211S er

aber erfuhr, ber 23ote fei wirflid) Sewarb'S Solm, gemattete er i&m

ben 3utritt. @S war nidjtS weiter nötl)ig, als bemfclben bie mit bem

^olijeibeamten getroffene SSerabrebung mitzuteilen, wonach ber fra*

ftbent, feiner gamilie unb ben übrigen Begleitern oorauS, am Sonn?

ta$ in ber grülje in 2öafl;ington eintreffen follte. 9lafy Sewarb'S
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dlüdUfyx na$ 3Öaf&tna,ton würbe SBaftyburne aus SHinotS Neroon

in Äenntniß gefegt, bamit er Lincoln am 2>epot in Empfang nefyme.

©olcfye oufregenbc ©jenen Ratten am £age nnb in ber Sftacfyt öor

Sincolu'S offiziellem Empfang in ber Unabfyängigfeit^aUe «Statt ge*

funben. 3n einem Steile ber 9tebe, welche er bort f)ielt, fpiegelt ft$

bie fcfyroer anf ifym iajtenbe gurc|t ab :

„Ser $Ia$, auf bem id) l?ier ftetje, unb an roeldjem ftd) einft bic SBeiSfyeit, ber

Patriotismus unb bic «Eingebung an bie ©runbfä|}e jufamtnenfanben, aus mel*

d)en jene ^nftitutionen hervorgingen, unter benen mir (eben, erfüllt mid) mit

tiefer 23eir>egung. Sie maren fo gütig ju behaupten, bafj mir bie Aufgabe juge»

fallen fei, bie 3tt)ietrad)t, bie baS Sanb bet)errfd)t, in ^rieben ju üertuanbeln.

3®, mein §err, barf bagegcn fagen, bafc meine po!itifd)en 2fnftd)ten, fofern id)

fte überhaupt Slnbern oerbanfe, jenen %bwn entflammen, bie für bie ÜKklt auS

biefer §alle fyeröorgingen. 3$ l)abe in politifd)er93e3ietmng nie einen ©ebanfen

gehabt, ber ntd)t auf bie ber Unabl)ängtgfeitSerftärung gu ©runbe liegenbe ©e*

fmnung jurücfjufüfyren luäre. Oft fjabe id) über bie ©efafyren nad>gebad)t, benen

ftd) bie -DMnner ausfegten, roeldje fid) b,ier öerfammelten, unb bie Unabhängig»

feitSerflärung »erfaßten unb annahmen, $d) fyabe nad)gebad?t über bie 2Jtüb.en,

rceld)e bie Offiziere unb Solbaten ber Slrmee ertrugen, roeldje biefe Unabhängig»

leit erfämpfte. 3d) fydbe mir oft bie ^rage borgelegt, tueld)eS grofce ^rinjip,

ober roeldje 3bee biefen 23unb fo lange -mfammengeljalten t)at. $Rid)t bie blofie

Trennung ber Kolonien »om äJtutterlanbe toar eS, fonbern bie ber Unabhängig*

leitSerflärung ju ©runbe liegenbe Sibee, biefer UnabfyängigfeitSertlärung, roeldje

nid)t nur biefeS 33olf, fonbern bie ganje Sßelt, für alle Seiten frei gemacht r/at.

@S mar bie Sßerbetfjung, bafj einft bie Letten aller 2Jienfd)en fallen mürben
; bieS

ift baS in ber Unabt)ängigfeitS*Grflärung anSgefprodjene ^rin-üp. $ann biefeS

2anb auf einer folgen ©runblage erhalten tuerben? 3ft e§ möglich, bann nnd

id) mid) für einen ber glüdlidjften 2Renfd)en galten, menn id) ju feiner ©rbaltung

beitragen fann. 3ft ^ aber nid)t möglid), fann baS £anb mit biefem ^rinjip

nid)t erhalten toerben, fo toäre eS in ber £baterfd)redlid). Unb tüenn bieSSanb

ofyne Hufopferung jenes ^rinjipS ntdjt erbalten werben fann, fo fage id) bier,

baJ3 id) lieber bon 9JtörberSf)anb auf biefer Stelle fallen als eS aufgeben möchte.

2Bie id) inbef? jefct bie Singe anfefye, fo t/alte id) Sölutoergiefeen ober $rieg für

unnötig. Seffen bebarf eS burdiauS nid)t; aud) bin id) nid)t bafür, unb id)

glaube uorfyerfagen ju bürfen, bafj fein SBlutocrgiefien ftattfinben toirb, eS fei

benn, baji man bie Regierung baju jmingt; bann aber toirb fte eben nur baS

9ied)t berSelbftüertb,eibigung ausüben."

5lm ©^lujfe biefer $ebe würbe Lincoln nad) ber äußern ^latform
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geleitet unb f)ier öffentlich aufgeforbert, bie neue flagge aufjujie*

r)en. Site Slntwort auf biefe Slufforberung richtete er einige SÖBorte an

ba$ SSotf* Sitebann jog er unter ben #urra()$ einer ungeheuren

2ftenfct)enmaffe bie glagge auf. 2)er dinbruef, ben biefe deremonie

tyeroorbracfyte, war ein tiefer, fowofyl bei ber Stenge ber Bufdjauer ate

bei Lincoln felbjl. Lincoln f>at bie großen kämpfe feinet 2ebenS für

bie ^»rinjipien ber Unabfyängigfeitecrflärung beffonben. SSkil er biefe

^rinjipien in fo ausgeprägter 28eifc »ertrat, würbe er jum $räftben*

ten gewählt, erfwb ficb in offener Rebellion bie ©Ha»enmad)t unb

trachteten ifym bie greunbe ber ©Käserei nad) bem ?eben. @S war

gewiß ein benfwürbiger Slugenblicf, ate er in jenem ßintmer tfanb,

wo bie UnabfyängigfeitSerflärung abgefaßt unb unterzeichnet würbe,

unb ftd) auf's 9ta ju tyren 2öar)rr)etten unb ®runbfä&en befannte,

unb alSbann, s?or baS SSolf tretenb, baS |>errlicr)e Sftationalbanner,

weld)eS eigcnS für if)tt l)ergefteltt war, aufsog.

9cac^ 33eenbigung biefer deremonie reifte Lincoln mit feiner 23e*

gleitung öon ^ttflabelpfyia naef) £arriSburg, ber £auptftabt beS ©taa*

teS, wo er, feinem 23erfpredt)en gemäß, beiben Käufern ber Segtetatur

einen 23efudj abftatittL golgen&eS ftnb bie wicfytigften ©teilen feiner

Slntwort auf bie dmpfangSrebe :

v^i) banlc Sbnen ganj aufrid^tig für bieten Gmpfang unb für bie boebberji*

gen 2Borte, toorin mir 3bre Unterftüfcung jugefagt rourbe. 3d) bante Sbrem

großen ©emeinroefen, bafs e§ bei ber neulieben 2Babl niebt mieb, fonbern bie

gerechte Sacbe fo nacbbrüctlicb untcrftüfct bat. G» ift auf bie Sbatfacbe binge*

beutet toorben — man barf »ieüeicbt fagen, auf bie intereffante Xbatfadje, baf?

icb getabe an bem £age jum erften 9M in ber $auptftabt be§ großen Staates

$ennfttloanien§ erfebeine, an bem nur ben ©eburtötag be<§ 23ater§ unferä San*

be§ begeben, an jenem un3 Slüen tbeuren Jage, ber in fo naber Söejiebung jut

©efebiebte biefe§ fianbeä ftebt. 3d) babe febon bei ben ^efUicbfciten in ^bilabel*

fcbia beute borgen einer aufjerorbentlid) intereffanten Sjene beigen>obnt. ©e*

fübrt tton ben Vetren bort, mar e§ mir jum erften 2)tal geftattet, in ber alten

Unabbängigfeit3=.!palle ju fteben, bort angerebet ju »erben unb felbft bie ©ele*

genbeit ju ergreifen, mein tiefe» Sebauem auSjubrüden, baf> mir bie 3eit eine

Darlegung ber mein inneres in jenem Slugenblicf beroegenben dmpfinbungen

niebt erlaubte — ben Ginpfinbungen, bie in ber Xbat bie empftnbungen meU

ne§ ganjen £cben§ getoefen ftnb, gorm unb 2Iu3brucf ju »erleiben.

„Hujierbem batten unfere greunbe ein prächtiges 9?ationalbanner bwbetges



294 ®a8 Seben Wbxafyam Stncotn'8.

fcbafft. ÜDtir mar bic Gbte 3ugebacbt, bic glagge aufjut)tffcn. @3 gereifte mit

jut $teube, baft meine fd>n)ad)en Sltme bieg 2Bert toollbtacbten. 2113 icb, bet 2ln*

orbmmg gemäf}, ben Strid an3og imb bie S'^gge glorreich, ornte Unfall, im

SBinbe flatterte, im bellen glänjenben 2)lorgenfonnenfcbein, ba glaubte id), in

bet fcbönen Geremonie eine SIrt Omen bet -uifünftigen Greigniffe ernennen ju

muffen. Gbenfo empfanb id? in jenem Stugenblict, roa§ id) fo oft empfunben,

bafj id) bei bem ganäen Vorgänge mit ein fd)road)e§ üffiertjeug fei. 3d) Wie
roebet bie $tagge befcbafft, nod) bie Slnftalten fte aufzuraffen getroffen. Sie

aitfjubiffen Imtte e§ nut eine§ getingen Xlbeill meinet fd)road)en Gräfte bebutft.

Ski bem galten SBorgange b,anbelte id) nut al§ SBettjeug be§ 33olt§
;
unb

roenn mit biefe bodbberjige 3Jcitroitfung be§ 3$ol!e3 bleibt, fo b.offe id), t>a$ unfet

•ftationalbannet tubmooll erhalten merben nrirb.

„3d) roill einen älugenblid bei ben 2Sotten oetroeilen, bie im §otel in SBejug

auf ben militättfd)en SBeiftanb, meldten bie ©enetal=9iegietung im $alle bet

SHotl) toon bem Staate $ennft)lr>anien ju ettoartcn I)abe, au§gefprod)en rourben.

Um irgenb roeldjen 2)lif3t>erftänbniffen öormbeugen, !omme icb. batauf jutücf.

GS ift mit feine»roeg3 angenebm, bie möglid)e SRotfyroenbigteit bet Slnroenbung

üon SBaffengemalt in§ Sluge 3U faffen. £>bgleid) bie Entfaltung ffivc SDWität*

mad)t in ben Strafjen mit aufjerorbentlid) gefallen bat unb ^t 3Serfpred)en,

biefelbe nöü)igenfall§ 31t gebraueben, mit 3ut b,6cbften Q3efriebigung gereicht
—

obgleich id), fage icb, bieg Me§ anetfenne, mujj icb. bennod), um falfcbe 2lu§le*

gungen 3U oetmeiben, roieberbolen, oafj id) gan3 aufrichtig ^offe, mit roerben

berfelben nid)t bebürfen, fte roerben niemals Sohlt toergiefjen. muffen, am roenig*

ften SBruberblut. ÜDlcine Sd)ulb, foroeit bie Gntfd)eibung ber Singe t>on meinet

SBeiebeit abfängt, ba3 t>erfpred)e id) ^bnen, foü e§ geroifj nid)t fein, roenn bie

üfiotbmenbigteit beS 33lutoergief3en§ fid) irgenbroie geltenbmad?t."

(£$ erfd)etnt angcmeffen, tyier roteberum auf ?incoln'e fforfe unser*

f>ol)lenc Ueberjcugung fünjmveifen, ba§ er nur ein fct)röad)e3 Sßerfjeug

in ben £änben einer l;öl;ern Wladjt }ti. @r erfannte in bem 3Solfe

eine jener &Bf)ern ©cvoalten, in bereit £>tenft er ftd) beftnbe, unb ber

SSergletd) feiner (Stellung mit ber. Stolle, bie ifmi beim 2luf$iel)cn ber

glaggeauf ber Unabl)ängigfeit^£aUc jnftel, ein außerordentlich fdjö*

ner. 3Mefe Ucberjeugung nutrbe mit ben june^menben 3ii^ren

immer ftöirfcr
— bie lieberjeugung, er fei 9cicl)t$

— er fei cl)ne 33e*

beutung
— cd fei beim als ein ©erzeug, unb ba§ er auper ben i^m

yerliebenen, weber 3^cd)tc noer; 53eruf tyabe.

3Uö bie 5ejtlid)feiteu bed Sagcä beeubtgt n>aren, fonnte jtd) Sin?

com ungeftört naeö feiner 23of;nung im 3one« ^)oufc aurücfsier^en, benn
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matt wuffte, bafj er crmübet war. ©S war allgemein befannt, fcap er

am nädjften Morsen nadj Jöaföington aufbrechen werbe, unb bie

(Stnwotmer von £arrisburgb glaubten, nur vorläufig Slbfcfyieb von

t$m genommen ju fyaben. <£x blieb in feinem 3immer bis furj vor

fed>^ Ul)r. SllSbann begab er ftd) in Begleitung beS Dberft £amon

auf bie ©tra§e, beftieg l)ier unbemerft eine föutfcfye unb fufyr naefy ber

$emtft;lvania?(£ifenbat}n, wo ein (Srtrajug feiner r)arrte. 33orjtd)tS*

falber fyatte man unmittelbar vor feiner Sibreife aus £arrisburgf) bie

$f>elegrapl)enbrät)te burdjfdjnitten, fo bafj feine Sftadjric&t von feiner

Slbreifc, falls fte etwa entbeeft würbe, in bie gerne gelangen fonnte.

Um tyalb elf langte ber 3«Ö tn $f>üabelpl)ia an. £ier würbe 2in*

coln von bem ^olijetbeamten in (Smpfang genommen. Derfelbe ^atte

eine $utfd)e in Bereitfdjaft, in welcher bie ©efellfc^aft ftd) nadj bem

£)epot ber ^fjttabelpl)ia*2ötlmington* unb Battmtore?(Sifenbaf)n be*

gab. ©ort fatnen fte ein SSiertel nadj elf an, unb eS traf ftd) fefyr

gtüdlid), ba§ fte ben regelmäßigen Bug, ber fd)on um elf abfahren

füllte, ftd) aber verfpätet tyatte, nod) vorfanben. £>ie dkfeUfcfyaft

naf>m il)re ^Mä^c in einem ©cfyfafwaggon, unb fu§r, olme bie Sagen

ju wed)feln, burdj Baltimore, birect nad) 2öaf()tngton, wo Lincoln

Borgens um fyalb fteben anfam unb 5ßaf^burne, ängftlid) feiner fyar*

renb, vorfanb. ©ine $utfd)e führte tfyn nad) SSillarb'S £otel, unb

wenige Minuten fpä'ter unterhielt er ftcfy mit «Senator ©ewarb über

bie beftanbenen Slbenteuer.

Sincoln'S gamilie reifte mit bem für t&n felbfl beftimmten (Srtrajug

aus #arriSburgl) ab, unb ba bie ;ftad)rtd)t von feiner glücflidjen 2ln*

fünft in Saffnngton burd) ben Telegraphen bereits im ganzen Sanbe

befannt geworben war, fo fanb, als bie ©cfellfdjaft Baltimore

paffirte, feinerlei 9M)eftörung ftatt. @S fanb ftdj, baß bie 3af)l

ber urfprünglidj Berfdjworenen ftd) auf jwanjtg belief, beren fämmt*

lid)e Tanten ben verantwortlichen Parteien befannt waren.

2öie füf>n baS Komplott aud) angelegt war, eS war auf eine ftuge

Seife vereitelt worben; aber ber ^olijetbeamtc, ber Stncoln baS Seben

gerettet fyatte, galt in 23af(ungton feines SebcnS nid)t ftcfycr unb würbe

beSfyalb balb barauf fortgefd)tcft. (SS mag fuer nod) bemerft fein,

ia$ bie weit verbreitete ©efd)id)te, Siocoln fei „in einem langen
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SWÜttörmcmtel unb einer fdjottifd)en 2ftü$e," oerfleibet, burd) 33alti*

more gefommen, bie Gsrftnbung eiltet SflanneS ift, ber Lincoln ^>aftc

unb nichts son bem (greigniß wußte, über welches er fcfyrieb. Sin*

coln fyielt eine Serfleibung für fyödjjl unnötig.

(£S ift ein eigentümlicher 3"fatt, baß bewarb unb fein ©olm,

weldje fo großen 5lnt^eil an ber ©ntbecfung beS GtomplottS unb an

ben Maßregeln Ratten, bie feine 2luSfül)rung fyinberten, allein »Ott

jener ©ett>alttr)at betroffen würben, welche ?incotn fpäter baS Seben

foftete. 5luct) ift eS, was bie 2$erantwortlid)feit ber fübltdjen %x\fy*

rer rfidfftdjtUdj ber Gcrmorbung £incoln'S anlangt, eine fet)r bejeid)*

nenbe £l>atfad)e, ba§, als ein 3af)r fpäter ein gewtffer Styrne auf

bie Slnflage, eine (Spielhölle gehalten $u f)aben, unb wegen feiner bis*

loyalen ©ejmnung gegen bie conföberirt? Regierung üer^aftet würbe,

berfelbe auf baS S^ugnip SMgfalTS entlaffen würbe. 2)iefer befdjwor

nämlid), um ©prne'S 2lnfyängtid)feit ju beweifen, baß berfelbe Gapi*

tan ber 33anbe gewefen fei, welche ftd) jur ßrmorbung £incoln'S in

Baltimore sefdjworen r)atte.

3n golge ber unerwarteten Stnfunft Sincoln'S berrfcfytc ungeheure

Aufregung in 2Öafl)ington. ©eine geinbe
— unb eS gab beren

eine SWaffe in 2öaff)ington
—

oerfpotteten feine gurcfyt, unb feine

greunbe füllten ftd) ebenfalls bekämt unb »erlebt, bafj baS erwählte

£aupt ber Nation ftd^ in feine £auptfiabt eingefd)lid)en Ijatte ; biefe

aber erfuhren fpäter ober früher, baf? er nur flug baran geu)an fcatte.

3n ber $&at war eS eine befcfyämenbe Xljatfadje, bafj ber ^räftbent

fo ju hanteln gezwungen würbe, allein er r>atte bie Verantwortung

nid)t ju tragen, folglich trifft ü)n audj bie <Sd)anbe nidjt.

Lincoln conferirte fofort na$ feiner Slnfunft mit feinen greunben,

ftattete beiben Käufern beS GongreffeS einen 33efud> ah, unb £agS

barauf madjtcn ilmi ber -Jftapor unb bie ©tabtbeamten il;re Slufwar*

tung unb fiepen il)n offiziell willfommen. @r erwiderte hierauf in ber

Äürje, baß nad) feiner Ueberjeugung ber größte £f)eil ber jwifcfyen

ben (Sinwclmern ber freien unb ber ©flaoenftaaten befteljenben 0e*

rei$tf)eit nur bafyer rül;re, baß man jtd) einanber nid)t verfiele, unb

gab alSbann bem Sflapor bie Vcrftcberung, baß er gegen ben ©üben

freunblid) gcftnut fei unb niemals eine anbere ©ejtnnung gehegt tyabc,
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baß er ben ©üben ebenfo ju beljanbeln geneigt fei, wie feine eigenen

Sftacfibarn, unb baß er ifynen feine ber »on ber Gonftitution gewährten

33egünftigungen jn entjiefyen wünfcfye. 21m jweiten Slbenb nad) feiner

Slnfunft erwies if)m ber republifanifcfye herein bie Stufmerffamfeit,

ifmt eine ^adjtmuftf $u bringen, weldje eine große SWaffe feiner

greunbe nnb neugieriger 3«f$auer fyerbeilotfte. £)er Slufforberung,

eine S^ebc ju galten, fam er jiemlid) in berfelben SBeife naefy, wie er

bereits ju bem Wtyox gefprocfyen fyatte. 3lm ©cfyluß fprad) er feine

Uebeqeugung aus, baß man ftd> bei näherer 33efanntfd)aft beffer be*

freunben würbe.

Stafd) fcfywanben bie £age »or ber 3nauguration baln'n. 3njwi*

fd)en fürchteten bod) Süftancfye, baß e£ tro£ ber eifrigen £f)ätigfeit, bie

©eneral Scott bei ben ju biefem Beerte nötigen militärifd)en $or*

bereitungen entwicfelte, an biefem Xage ju ®ewattu)citigfeiten fommen

würbe, felbjt wenn Lincoln in ber 3wifcbenjeit bem 9florbe entgeben

foüte. (£$ war eine ßfit furchtbarer Ungewißheit. £>ie tonange*

benbe ®efellfd)aft in 2Baff)ington $$it Stncoln unb bie ®runbfä£e,

weld)e er vertrat. Sßcnn bie 23efjauptung, fte würben ftd) über feinen

£ob gefreut baben, lieblos ift, fo ift bod) unzweifelhaft wa^r, baß fte

mit benjenigen, weldje auf feine SBermcfytung fannen, fpmpatfnftrten.

©ein kommen unb bleiben in ber Sftational^auptftabt war für ba$

feciale Uebergewicfyt ber ©flaöerei gleid)bebeutenb mit Xob. £)a$

wußten fte ;
unb üftidjtS würbe ifynen lieber gewefen fein, als eine 9>te*

Solution, bie Sincoln wieber nad) 3UinoiS getrieben unb 3efferfon

2)aüiS ba$ „Söeiße £aue" geöffnet fyä'ttc. Sftan barf annehmen,

baß bei Sincoln'S Eintritt in bie ©tabt ntd)t fünf i(m fyer$lid) will*

fommen gießen. 3(1 eS bafyer ju »erwunbern, wenn im ganzen Sanbe

feine greunbe mit 33eforgniß bem 4. 2Wärj entgegenfafyen ?
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3lcf)t)ri)ntc* Stapftet*

2)er SWorgcn be$ 4. $?är$ fanb ben ©eneral Scott unb bic

$oli$ei oon SBaftmtgton auf alle gafle gerüftet. 2)ic greunbe Sin*

coln'3 waren aus ber SXlä^c unb gerne fyerbetgefommen, um ber

Snauguration beffetben beijuwolmen. 2)ie ©emütber ber in ben

©trafen wogenben 2ftenfd)en waren ängftlicf), im itebrigen aber l;atte

bie Stabt ein 2lnfef;en röte immer bei folckn ©etegcnfyeiten, nur

ba§ biegmal eine ungewöhnliche 2lnjar;t »on Soloaten zugegen war.

SDic öffentlichen ©ebäubc, bie Schulen unb bie meiften ©cfcfyäft^

locale waren gefcfyloffen, unb ba£ Sternenbanner wel)te an allen gtag*

genftangen. 9Jlan war allgemein auf bie 3naugural4lsref[e Sin?

coln'3 gefpannt, unb fc^on am frühen borgen brängten Waffen oon

2ftenfd)en burd) *pennft)loania*2loenue nad) ber Dftfeitc beS Gtapitotö,

wo ber neuerwäl)lte ^rä'ftbent feine SlntrittSrebe galten follte.

günf Minuten oor jwölf Uf)r geleiteten SSice^räftbent 23rccfin*

ribge unb Senator goote ben erwählten SSice^räftbenten £am(in in

ben Saal be$ Senate unb führten i&n ju einem Seffel an ber linfen

Seite be£ 95orft^crö. Um jwölf lll;r fünbigte 53recfinrit>ge an, baf?

ber Senat sine die ftd) oertagt Ijabe, unb barauf führte er £crrn

#amlin ju bem oon ilnn fclbfl foeben oerlaffenen Sifce. 3n biefem

Slugenblicfe traten bie fremben £)iptomaten, welche fet>r jafylreicfy unb

gtänjenb repräfentirt waren, in ben Saal unb nahmen bie für fte be>

jiimmten Scffel ein. Sin Viertel oor ein Ul>r erfd)ienen bie 9tic^ter

beS Dberbunbeggericfytö mit bem Dberricfyter Sane^ an ifyrer Spifce,

unb ein 3eoer berfelben grüjjte ben neuen Sice^räjtoenten. Um ein

Viertel nad) ein U(n* oerfünbete eine ungewöhnliche Bewegung unb
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Stufregung bte Slnfunft ber Bei biefer (Gelegenheit wicfytigften ^erfön*

liefefett. 9flcmd)e füllten fidj erleichtert, ju wiffen, bo§ Lincoln glücf*

lid) in3 Gtapitot gelangt fei, unb alle im ©aale SSerfammelten faljen

mit tiefftem unb gefpanntefrem 3ntereffe bem Eintritt beS ^räftben*

ttn 53ud)anan unb beS neuem)aalten ^präftbenten entgegen. 3efct

würbe eine ^roceffton gebilbet, welche ftdj 31t ber ^latform bewegte,

bie man jutn 3«?ecfe ber bei biefer (Gelegenheit üblichen Zeremonien

errichtet fyatte. Die ^rocefjtcn bewegte ftd> in folgenber £)rb*

nung : Der Sftarfdjall beS DiftrictS Golumbia, bie ^ttc^ter be$

©bergend) tS unb ber Sergeant-at-Arms, baS 9trrangementS?£omite

beS Senate, ber $>räftbent ber bereinigten Staaten unb t>er neu*

erwäblte $räftbeut, ber SMce^räftbent, ber Glerf beS Senats, Se=

natoren, baS biplomatifdje (JorpS, bie Sr)efö ber 3)?inifterien, Staats*

(Gouverneure unb Bürger. üftacfybem bie ^»rocefilon an ber $tat*

form angelangt war, ftelltc Senator 55afer oon Oregon, beffen

9>came als einer »on Sincoln'S alten $reunben unb politifeben diu

valfn in Illinois in biefem Söerfe fdjon bäufig genannt würbe, ben

neucrwäl)lten ^»räjtbenten ber SSerfammlung vor. 2JIS er yortrat,

um feine 3naugural4lbreffe abliefen, empfing ifm fein fef)r fterj*

licfyeS ©Ulfommen. Seiner geinbe waren ju »iete, unb feine

greunbe fürchteten, biefe nod) weiter ju reiben. Der 9tepräfentant

amerifanifd)er £ot;alität trug feine Saft allein. Die 33erfammtung

fyörtc ber 2lt>reffe mit tiefer Slufmerffamfcit ju ; jeber Sa0, ber

auf bie Union Sejug t)attc, wuroe mit bem lebf)afteften 33eifaüe

begrüßt, unb 9liemanb l)örte aufmerffamer ju, als 25ud)anan unb

9iid)ter £anei>, weld)er, nadjbem Lincoln feinen Vortrag beenbet

fyatte, biefem ben SImtSetb in großer Aufregung abnahm.

Lincoln fetbft mu§ ftd) gewunbert fyaben über baS merfwürbige

3ufanunentrcffen »on ^»erfonen unb Umftänben. Der „Stephen"

feiner erften toe in ber alten SenatS?2öabtfd)lad)t war ein gefcfyla*

gener Ganbitat für baS ^räfteentenamt unb ftanb jc&t patriotifd) if)m

jur Seite
;

er lüett in feiner £anb ßincoln'S £ut, ben er beim 23e*

ginn ber Slbrcffe bem rcpublifanifd)en ^räftbenten fyöflid) abgenommen

fmtte. „3ameS" war foeben auS feinem 2lmte getreten, um if)tn

$lat$ ju mad)en ; „$ranflin" war inS Dunfet ober gar in SBer?
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geffentyeit gefunfen, unb „3foger" fyatte iljm foebeu ben Slmtseib ab*

genommen.

£)er mäfcige unb öerfö^nltc^c Xon ber 3naugurak9lbrefje ifl ntcfyt

öollfommen ju verfielen, ofyne ba£ Document felbfi ju lefen. ©eine

Argumente ftnb umviberlegüd) unb fein Xon achtungsvoller greunb*

lidjfeit gegen bcn ©üben fo marfirt, ba§ bie füblicfye treffe fpäter jtdj

grofje 9ftüf)e gab, bie Slbreffe ju verbreiten, falfd) auflegen unb ifyre

möglichen Sirfungen im ©üben ju untergrabeu. ?incoln fagte :

r,2Jlitbürger bcr ^Bereinigten Saaten: — %n Uebereinftimmung

mit einem .^erfommen, baS fo alt tft, wie bie Regierung felbft, erfebetne icb vor

3b"en, um eine fur^e Slnfpracbe an Sie m galten, unb in öftrer ©egemvart ben

Gib ju febtrören, tvelcber bie Gonftitution ber bereinigten Staaten bem $räft«

benten vor bem Antritte feine! 2lmte3 auferlegt.

„%<$) baite e§ augenblicflicb niebt für notbtnenbig, jene Sfngelegenbetten ber

Sßertvaltung ju befpreeben, über welche feine befonbere 2lengftlicbfeit ober Slufre*

gung berrfebt. GS febeint, al§ ob baS 33olt ber füblicben Staaten befürchtet, bafj

beim Gintritte einer revublttanifcben Slbminiftration fein Gigentbum, fein ^rieben

unb feine vetfönlicbe Sicberbeit gefätjrbet fei. $ür eine folebe Sefürcbtung bat

eS niemals irgenb einen vernünftigen ©runb gegeben. $n Det Sbctt baben bie

vollgültigften Seroeife be§ ©egentbeils' fortroäbrenb vorgelegen unb finb einem

^eben jur Ginftcbt offen geftanben. 2)lan finbet fte in allen veröffentlid)ten 9te*

ben beffen, ber jefct ju 3bnen fvriebt. 3cb citire nur au§ einer biefer Sieben, tvenn

icb erfläre, bafj icb nidjt beabftebtige, tveber birect noeb inbirect mieb in bie ^nfti*

tution ber Sflaverei in ben Staaten, tvo fie beftebt, einjumifeben. 3$ glaube, icb

babe baju fein gefefclicbe»" IRecbt, unb icb babe aueb feine Neigung baju. 3>ene,

tvelcbe mieb nominirten unb ertväbtten, baben bie! mit bem vollen Q3etvu|3tfein

getban, bafj icb biefe unb viele anbere äbnlicbe Grflärungen abgegeben unb fte

niemals unberufen babe. Mcbr al» ba». Sie nahmen in bie Patform, meldte

ibnen unb mir als 9ticbtfcbnur biente, folgenben flaren unb auSbrüdlicben 33e=

fcblujj auf :

,,'93efcbloffen, bafj bie unoerle^licbe 2lufrecbterbaltung ber Dtecbte ber

Staaten, unb befonberS baS ERed^t eine» jeben Staate», feine eigenen innern 2ln=

gelegenbeiten auSfcbliefjlicb nacb feinem eigenen Grmeffen ju orbnen unb ju con*

trolliren, ein »efentlicbeS Grforbernijj ift für jene» ©leicbgeiotcbt ber 2Jiad)t, von

melcber bie aSolIfommenbeit unb bie Sauer unfer» politifeben SafeinS abbängt,

unb tüir verbammen bie gefcfcloje Snvafton in einen Staat ober ein Territorium

mit bewaffneter #anb, unter tuelcbem Soraanbe» eine folebe Snvafion aueb im*

merbin ftattfinben mag, als eine! ber fdjrcerften Skrbrecben.'

„3$ roieberbole jefct biefe ©efinnung, unb inbem icb bie» tbue, liefere icb bcn
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ftärfften, in biefem galle moglicben Seiueig bafür, bafc bag ©gentbum, bet grie*

bcn unb bie (Sic^ertjeit feiner Section in irgenb einer SSBeife bureb bie neuerroäblte

Abminiftration gefäfjrbct finb.

„%(£> füge nocb binju, bafj aller Scbu§, toelcber im ßinflang mit ber Gonftitu*

tion unb ben ©efefcen gegeben toerben fann, allen Staaten, »renn fte ibn gefepcb

beanfprucben, unb einer Section fo gut roie ber anbern, mit ber größten unb

berjlicbften Söereittt-itligfeit gegeben werben foö.

„3n $8ejug auf bie Auflieferung flüchtiger, jum Sienft ober jur Arbeit ge*

fefclicb t>erpftid)teter ^erfonen berrfcben biele Streitigfeiten. Sie üon mir jefct

gelefene Glaufel ftebt in ber Gonftitutton ebenfo flar gefcbrieben tute irgenb eine

anbere ber in ib.r enthaltenen SSorfTriften. Sie b.ei|t :

„' Äeine $erfon, toelcbe in einem Staate nad) beffen ©efe&en junt Sienfte ober

jur Arbeit gehalten ir-irb, unb in einen anbern Staat entfliegt, fod in $olge

irgenb etneg in biefem Staate beftebenben ©efefceg bon folgern Sienfte ober fol*

cber Arbeit befreit fein, fonbern foll berjenigen Partei, meiere folgen Sienft

ober fola)e Arbeit beanfpruebt unb recbtmäfjig geltenb maebt, auggeliefert

toerben.'

„Gg mirb faum bestritten, bafj biefe 3Sorfdfc)rift nacb Abficbt ibrer SBerfaffer ftcb

auf ^erfonen beliebt, toelcbe toir flücbtige Sflaoen nennen, unb bie Abficbt beg

©efefcgeberg ift bag ©efefc.

„Alle ÜDtitglieber beg Gongreffeg befebtoßren bie ganje Gonftitutton, alfo biefe

S3orfcbrift fo gut nne irgenb eine anbere. Semnacb ftnb aueb in 33ejug auf ben

Safc, bafj Sflaoen, beren gälle unter biefe Glaufel fommen,' auggeliefert luerben

follen', ibre Gibe gleicblautenb. könnten fte nun niebt eben fo leiebt unb mit

faft »oüfommener Uebereinftimmung ein ©efefc entwerfen unb annebmen, fraft

beffen biefer gleicblautenbe Gib feftgebalten tüürbe ?

„Gg berrfebt aueb eine ÜDtetnunggüerfcbiebenfyeit, ob biefe Glaufel bureb bie

Autorität beg 93unbe» ober bureb bie ber einzelnen Staaten in ßraft gefegt werben'

foU, aber fieberlicb ift biefe 23erfcbiebenbeit feine febr toefentlicbe. üffienn ber

Sflatte auggeliefert merben mufj, fo fann eg für ibn ober Anbere gleichgültig fein,

auf föelcbe Autorität bin eg gefebiebt, unb ift irgenb ^emanb bamit jufvieben,

bafj biefer Gib niebt gebalten tt-erben foll, blog weil barüber, nrie er gebalten roer«

ben foll, eine unmefentlicbe 9)ieinunggt>erfcbiebenbeit berrfd?t ?

„Unb füllten niebt ferner bei irgenb einem ©efe§e über biefen ©egenftanb alle

ber ^urigprubenj befannten Scbu^mittel ergriffen tt-erben, baf3 niebt oorfommen*

ben %alti ein freier 2)lann alg Sflaüe auggeliefert roerbe ? könnte niebt gleia>

jeitig ein ©efefc erlaffen werben über bie SSolljiebung berjenigen Glaufel in ber

Gonftitution, toelcbe garantirt, bafj
'
bie Bürger eineg jeben Staateg ju allen

^riöilegien unb Immunitäten ber 93ürger in ben »erfebiebenen Staaten beredt;*

tigt fein follen
'

?

„3$ febroöre beute ben Amtgeib obne irgenb einen SSorbebalt unb niebt mit

ber Abficbt, bie Gonftitution unb ©efefce t-ermittelft übertriebener fritifeber Regeln
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auszulegen, unb ba id) augenblidltd) md)t geneigt bin, befonbere (Eongrefjgefetje

aufjujäblen, Welcbe fräftigft rwlljogen werben füllten, fo bemerfe id) nur Stilen,

fowobl Beamten al» bürgern, bajj e» ötel fieberer ift, allen jenen ©efetjen, welcbe

gu iJied)t beftenen, ©eborfam ju sollen, al» irgenb eine» berfelben in bem ©lau*

ben, ba§ e» unconftitutionell fei, pi »erleben.

»Sek ber erften Inauguration eine» $räftbentcn unter unferer 53unbe»confti*

tution finb ätoeiunbftebjig %dt)tt üerfloffen. SBäbrenb biefe» Zeitraum» baben

fünfscljn t>erfd)iebene unb febr au^gejeiebnete Sßürger bie oolljiebenbe ©ewalt ber

Regierung in ^änben gebabt. Sie baben ibr Slmt unter mand)erlei (Sefabren

unb allgemein mit großem (Erfolge üerwaltet, unb id} trete baffelbe jetjt unter

befonber» großen Schwierigkeiten an.

„(Eine Sluflöfung ber Union, welcbe früher nur ftet§ angebrobt wnrbe, wirb

je|st ernftlid) auSpfübren üerfuebt. 3$ bin unter 33etrad)tnabme be» Ratur*

red)t§ unb ber (Eonftitution ber Meinung, bafj bie Union biefer Staaten eine

ewige ift. S)a§ ©runbgefe^ aller Regierungen fcbltefjt bie 33ebingung be» emi*

gen #ortbefteben3 berfelben, wenn aud) nid)t mit SBorten auägebrüdt, ebne 2Bei*

tereS in fid), unb niemals \)at eine Regierung irgenb ein ©efetj erlaffen, ba» ibre

eigene (Enbfd)aft üorfebreibt. Sajst un» bemnad) fortfahren, alle auSbrüdlidjen

SSorfobriften unferer 33unbe§conftitutton auszuführen, unb bie Union wirb ewig

befteben ;
e» wirb unmöglid) fein, fte ju t-ernid)ten, e» fei benn, bafs fo!d)e üDlafj*

regeln ergriffen würben, bie in ber (Eonftitution felbft nid)t üorgefebrieben ftnb.

«33ilbeten anbererfeitä bie bereinigten Staaten nid)t eine wirfliebe Regierung,

fonbern nur eine burd) Vertrag gefd)loffene ©efellfcbaft öon Staaten, fann bie*

feJlbe al» folebe t>ertrag»mäf5ige ©efellfcbaft burd) weniger als" alle Parteien,

Weld)e fie fd)toffen, in frieblid)er Söeife aufgelöft werben ? Sie eine Partei eine»

Vertrages mag il)n »erleben ober, wenn id) fo fagen foll, brechen, aber, frage

id), muffen nid)t alle Parteien übereinftimmen, wenn fte ir)n gefefclidjer SSBeife

aufbeben wollen ? ©eben wir üon biefen allgemeinen ©runbfäfcen au», fo er*

giebt ftd), bafe com gefefclicben Stanbtpunfte \u%, ber aud) in ber ©efd)id)te

ber Union felbft feine 23eftätigung finbet, biefe auf ewig gegrünbet ift.

„Sie Union ift üiel älter, als bie (Eonftitution. Sie würbe tbatfäcblid) burd)

bie ©efellfd)aft»*5lrtifel im 3fabre 1774 gegrünbet. Surd) bie Unabbängigfeit»*

(Erflärung im ^abre 1776 würbe fte erft oollftänbig unb auf bie Sauer gegrün*

bet Sßefeftigt würbe fte nad) $nnen — unb alle bamaligen breijebn Staaten

»erpfliebteten fid) feierüdjft, bafj fie ewig fein füllte,
—

burd) bie Gonföberation»*

Slrtüel im Sabre 1778, unb fdjliefjlid) war im 3
;

abre 1787 eine» ber 23eweg*

grünbe jur Stnorbnung unb Slnnabme ber (Eonftitution berjenige, bafe eine ooll*

fommenere Union gebilbet werbe. Söenn aber bie Berfiörung ber Union burd)

einen Staat ober burd) einen £l)eil ber Staaten gefetjlid) möglid) ift, fo ift bie

Union weniger oollfommeu al» 3110er, benn bie (Eonftitution würbe ba3 £eben»*

dement ibre» ewigen 33eftel)en§ verloren baben.

„(§» folgt bierau», ba|3 fein Staat rein atö eigener 2)tad)tootlfommenbeit ge*
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fe&lid) au» ber Union fdietben fann, bau 23efd)Iüffe unb SBerfügungen, treibe

ju biefem 3wede erlaffen würben ober werben, gefetslid) ntdjtig finb, unb bafc

gewalttätige §anbluugen, weldje in bem ©ebtete eine§ ober niedrer Staaten

gegen bie Slutorität ber bereinigten Staaten auggeübt würben ober werben, je

nad) Umftänben aufrüfyrerifd) ober reüolutionär finb.

„3n 2lnbetrad)t ber Gonftitution unb ber ©efefee glaube id) bemnaef), bafj bie

Union ntdjt gebrodjen ift, unb id) werbe, foroeit eg in meinen Gräften ftet)t,

Sorge tragen, ba[3, wie mir bie Gonftitution fclbft augbrüdlid) r>orfd)reibt, bie

©efe|3e ber Union in allen Staaten getreulich, »onkogen werben follen. $nbem

id) meinerfeitg baburd) nur cinfad) meine $fltd)t tfyue, werbe id) ba», wa§> id)

tl)ue, foüiel aU möglid) üollfommen tfyun, eg fei benn, bafj mein red)tmäfuger

^err, nämlid) ba» amerifanifd)e Soll, mid) an ber 2lugfül)rung l)iubern ober in

irgenb einer gefeilteren SBeife mir ba» ©egentl)eil 3U tbun anbefeble.

„^d) fyoffe 3Uüerfid)tlid), baft bie» nid)t als eine Srolmng betrachtet wirb, fon*

bem nur al» bie erflärte 2lbfid)t ber Union, bafr fte ftd) felbft conftitutionell »er*

tfyeibigen unb erhalten wirb.

„S)abei bebarf eg Weber be» SBlutoergiefceng nod) ber ©ewalttbätigfeit, unb

nid)t» ber 2lrt wirb ftattftnben, wenn nid)t bie öunbegregierung ba^u ge3wun*

gen wirb.

„Sie mir anvertraute ©ewalt wirb baju gebraud)t werben, ba§

Gigentfyum unb bie $I.ä£e, weldje ber S3unbe§regierung
gehören, 31t galten, 3U oecupiren unb ju befifcen, unb bie

Solle unb Slbgaben ju collectiren; aber eine größere ©ewalt gegen ba$ SSolf ir=

genbwo anjuwenben, alg ju biefem 3tt>ede nöttjig fein mag, wirb nid)t aufge*

boten werben.

„2Bo bie ^einbfd)aft gegen bie ^Bereinigten Staaten fo grofj unb allgemein

ift, baf] competente unb bafelbft anfäffige Bürger üerbjnbert werben, SßunbcS*

dmtern twrjuftefyen, ba wirb fein SSerfua) gemadjt werben, bem Solle »erbaute

grembe aufjubrängen. Söäbrenb gleid)Wol)l bie Regierung ba» gefe^lidje 9ied)t

t)at, biefe 2lemter in Sßirlfamfeit 31t fcfcen, fo würbe bod) ber 33erfud), cieg ju

tl)un, fo aufreijcnb unb überhaupt nafyeju unausführbar fein, ba{5 icb c» für'g

33efte balte, einftweilen »on folcfyen SXemtern 2lbftanb 31t nehmen.

„Ser ^ßoftbienft wirb, fall» man if)m nid)t bjnbernb in ben 2Beg tritt, in allen

Steilen ber Union regelmäßig beforgt werben.

„So üiel al» möglid) foll ba» SSolf bag ©efüt)l ber üollftänbigen Sidjerfyeit,

weld)e bem ruhigen 9lad)bcnlen unb ber Uebcrlegung am günftigften ift, ge=

niesen.

„Sie tjier angebeutete 23erfal)runggweife wirb befolgt werben, wenn nid)t

ber Sauf ber Grcigniffe eine ÜIKobiftcation ober eine 2lenbcrung al» smedmäfiig

erfebeinen laffen folltcn. $n jebem galle werbe icb je nad) ben beftebenben

wirflieben 33erbältniffcn bie gröfjte Si»cretion beobad)tcn, xuxt mit bem «£jin=

blief unb ber Hoffnung auf eine frieblid)e Söfttng ber nationalen ÜIBirren
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unb auf bie SCBieber^erfteßung brüberlidjer Sompatfyien unb Neigungen oer=

fabren.

„%<b miß Weber bejaben nod) verneinen, bafe e§ in bem einen ober anbern

SanbeStbeile fieute giebt, meiere bie Union auf alle gälte ^u jerftören fud)en unb

über irgenb einen Vorwanb, biel tbun ju tonnen, erfreut finb. ©lebt e§

aber foldje £eute, fo babe id? nidrt nötbig, ibnen irgenb ein SCBort ju fagen.

r/SRötbten bagegen Siejenigeh, weldje t)ie Union wirflid) lieben, nid)t meine

SBorte boren, beoor fte an einen fo widjttgen ©egenftanb geben, wie bie 3^ft6*

rung unfrer nationalen Union ift, mit allen ibren SBobltbaten, ibren Grinnerun»

gen unb ibren Hoffnungen? SBürbe e3 nidjt gut fein, uns tlar ju mad)en,

Warum mir fte jerftören wollen ? ÜBoüt %t)t einen fo üerjtoeifelten Sdjritt

tbun, fo lange ein SLfjeil ber Uebel, benen 3b* entfliegen wollt, gar ntdjt eriftirt?

SOBollt 3bf ibn wagen, fo lange bie gewiffen Uebel, benen §\)t entgegeneilt, gro*

fjer finb afö alle bie wirtlicben, benen 3br entflieget? SSMt %\}t bie ©efabr

auf Gucb laben, einen folgen gefährlichen SJlifcgriff ju tbun ? 2llle gefteben

ein, bafj fte in ber Union aufrieben ftnb, »enn alle conftitutionellen 9ied)te auf*

red?t erbalten werben tonnen. %\t ei benn wafyr, bafj irgenb ein tlar in ber

Gonftitution ntebergefdjrtebeneä Diedjt verneint worben ift? %ä) glaube nidjt,

unb glüdlidjerwcife ift ber menfdjlicbe ©eift fo befdjaffen, bafe teine Partei fo

füljn fein würbe, ein folctje» 3tcd)t in 2lbrebe 3U ftellen.

„(Erinnert Gud), wenn a$t tonnt, eine§ einätgen galtet, in bem eine tlar

niebergefdjriebene Vorfcbrift ber Gonftitution jemals oerneint worben fei.

2Bürbe eine ^Majorität traft reiner Stimmenmebrbeit einer 2)linoriät ein tlar nie*

bergefdnuebeneä conftitutionellen Steigt rauben, fo möd)te fid?, »om moralifdjen

©efidjtipuntte au» betrachtet, eine 9ieoolutton reebtfertigen laffen ; ja, fte wäre ju

rechtfertigen, wenn foldje» 9ted)t ein ©runbredjt wäre. Stber ba§ ift r;ter nidjt

ber gall.

r,2lüe ©runbred)te ber Minorität unb ber ^nbioibuen ftnb ibnen in ber Gon=

ftitution burd) 93ejabungen unb Verneinungen, burd) ©arantien unb Verbote fo

tlar gugefiebert Sorben, bafj in betreff berfelben niemals Streittgteiten entfteben

tonnen, ikine menfdjlicbc SBeisbcit oermag augbrüdtidje 33orfdn*iften für alle

möglichen fragen oor beren Gntfteben ju geben, nod) and) oermag irgenb ein

Sdjriftftüd, fte alle ju enthalten. Sollen flüchtige Stlaoen burd} bie 23unbe§*

ober bie StaatSbebörben auggeliefert werben ? 2tu3brüdltd) fagt bie Gonftitution

nid)t» barüber. 2111c unfre au§ ber Gonftitution entfprungenen Streitigteiten

ftnb fragen biefer 2lrt, unb nacb, ibnen tl;eilen wir un3 in -Ulajoritäten unb

ÜDünoritäten.

„2Bill bie Minorität ftd? nid)t berubigen, fo mufc e3 bie Majorität tbun, ober

bie Stcgierung muf; aufboren. G-5 giebt feine weitere 2llternatioe für bie gort*

bauer ber Skgicrung, als baf? bie eine ober bie anbre Partei nadjgiebt. SBill

eine Ditnorität in einem foleben galle eber fecebiren, aß naebgeben, fo ftellt fte

ein Jßcifpiel auf, baZ fie feinerfeitS rl;eilcn unb ruiniren wirb
;
benn eine Httinori*
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tat in tfyrer eigenen Minorität wirb t>on btefer fccebiren, fobatb eine Majorität ftd)

weigert, non einer folgen SDlinorität controlirt '3U werben. SBarum 3. 58. fann

ein Slljeil einer neuen Gonföberation in jtuei ober brei ^abren nidjt eigenmächtig

fecebiren, gerabe roie Steile ber gegenwärtigen Union je§t auf ein 9ted)t ber Se*

ceffion Slnfprud) madjen? Me %ent, wetdje ber Union feinblidje ©efüfjle

l;egen, werben fd)on je§t baju erjogen, biefen weiteren (Schritt billigen 31t muffen.

Sinb bie ^ntcreffen ber Staaten, welche eine neue Union bilben, fo üollfommen

ibentifd), baf? fie nur jur Harmonie führen unb eine neue Seceffion berbjnbem

werben ? Offen geftanben, ber innerfte item ber Seceffion ift 2lnardn'e.

„Gine ^Majorität, Welche burd) conftitutionelle Sßorfcbriften im Saume gefyal*

ten wirb unb fid? mit ben wohlüberlegten SSeränberungen in ber öffentlichen üDZei«

nung immer letd)t änbert, ift ber ein3ig wabre Souücrain eine§ freien 2Solfe§.

2Ber fieb. il)m wiberfe^t, gel)t notb,wenbiger SBeife ber 2btarcf)ie ober bem Se§*

poti3mu§ entgegen, Ginftimmigfeit ift unmöglieb, unb bie .£>errfd)aft einer ÜDli*

uorität auf bie Sauer burd)au§ utt3uläfftg. SBenn man bemnad) bc*3 2Jlajori*

täts^rinjip oerwirft, fo ift 2lnardb. ie ober SeäpotiSrnuä in irgeno einer gorm

SltleS, ma3 übrig bleibt.

„3d) üergeffe niebt bie tton Ginigen eingenommene Stellung, bafc conftitutio*

nelle fragen burd) ba» Oberbunbe§gerid)t 31t entfdjeiben finb, nod) aud) ftelle id?

in Slbrebe, bafj foldje Gntfdjeibungen für bie Parteien in einer itlage betreffe

beö ßlageobjects in allen fällen binbenb fein muffen, wäbrenb fie in allen äbn*

lidjen gälten üon ben anbern Departements ber Regierung 31t fyober 2td)tung

unb ^crüdftdjtigung berechtigt ftnb; unb weil e§ nun offenbar möglieb, ift, bajj

eine foldje Gntfdjeibung in irgenb einem gegebenen gälte irrttjümlid) fein fann,

wäre bennod) bie bamit berbunbene üble SBtrtung, weld?e tnbefi auf biefen

befonbern gall befdjränft bleibt unb möglidjerweife wieber umgeftofjen werben

fann, fo bafj fie fein $räjubi3 für anbre gälte bilbet, eber 3U ertragen, al<3

bie au» einer Neroon abweiebenben 5ßrari3 tjeroorgefjenben Uebel.

'„@leid)3eitig muf> ber red)tfd)affene 33ürger eingegeben, bafc wenn bie Sßolittf

ber Regierung in Sjejug auf bie ba§ gan3e 23olf berüb.renben Lebensfragen burd)

bie Gntfdjcibung be§ CberbunbeSgericbt» unwiberrufltcb. feftgeftellt wirb, ba§

S3olf in bem 2lugenbtide, wo fte gleicbwie in gewötmlid)en Streitfragen 3Wifd)en

3wei flägcrifd)en Parteien gefällt werben, aufgehört bat fein eigener £err 3U fein,

e3 müfite benn feine Regierung big 3U biefem Umfange in bie £)änbe biefeä boI;en

Tribunals factifd) nicbergelegt fjaben.

„^iud) liegt in btefer Slnfidjt fein Angriff auf ben ©ertd)t3bof ober bie SJidjter.

68 ift ibre $fKd)t, t>on ber fte niebt jurücffcbrecfen bürfen, gälle 3U entfd)eiben,

bie ihnen unterbreitet werben, unb e» ift niebt tbr gebier, wenn Stnbere »erfueben,

ibre Gntfdmbungen für politifcbe 3wcde ausbeuten. Gin Sbeil unfereS San*

be8 glaubt, Sflatterei fei ein Dvedjt, baS ausgebebnt werben bürfe, wogegen fte

ber anbere Sbeit für ein Unrcdjt bält, ba3 nidjt auSgebebnt werben follte, unb

biefen ift ber einjige b,auptfädb.Iid)c 8»iefptflt. Sie Glaufcl in ber Gonftitution

20
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in Setreff flüchtiger Stlaoen unb ba§ ©efe| über bie Unterbrüdung be§ fremben

©flaoenbanbelä merben oielleidjt fo gut »otogen, rote jemals irgenb ein ©efefc

in einem ©emeinmefen, mofelbft ba§ ftttlicbe ©efübl be§ 33olfe§ ba3 ©eje|} felbft

nur unoolltommen unterftüfct. Sie grojje ÜJlaffe be§ 33oUe§ unterroirft ftcb ber

trodenen gefe£lid)en SBerpflicbtung in beiben gälten, unb einige n»enige ^erfonen

nur banbeln gegen ba§ eine ober ba§ anbere ©efefc. Solcbe llebertretungen

tonnen meiner 2tnftd)t nacb nicbt oollftänbig abgefteüt werben, unb in beiben

gällen tonnen fd)limmere folgen eintreten, nacbbem bie Trennung ber Sbeile

ftattgeljabt al» oorber. Ser frembe, jefct nod) nicbt oolltommen unterbrüdte

SKaoenbanbel mürbe fcbliefjlid) obne Ginfcbräntungen in einem Sbeüe mieber

belebt merben, wogegen bie flüchtigen Stlaoen, melcbe je&t oon bem anbern

Steile bier unb ba ausgeliefert merben, bann gar nicbt mebr auggeliefert »erben

würben.

„SSom geograptnfcben ©tanbpunfte au§ betrautet, !önnen mir un§ gar nicbt

einmal trennen; mir tonnen nicbt bie refpectioen Sanbeiotbeile oon einanber ent*

fernen, aucb tonnen mir teine unüberfteiglidje Stauer jmifcben Urnen aufführen.

SDlann unb grau tonnen gefdjieben merben unb ftd) einanber meiben, aber mit

ben toerfctjiebenen Sbeiten unfere§ £anbe§ tonnen mir nicbt fo t-erfabren. 6ie

bangen einmal jitfammen, unb ber SSertebr jmifcben ibnen, fei er freunblicb ober

feinblid), mufs fortbauern. 3ft e§ benn nun möglieb, biefen Skrtebr nacb ber

Trennung »ortbetlbafter unb befriebigenb'er ^erjufteüen al3 oor berfelben?

können grembe mit einanber leiebter Verträge macben, al§ grettnbe unter ein«

anber ©efe§e ? können Verträge jmifeben gremben getreulieber »otogen mer*

ben, al§ ©efetse unter greunben ? üftebmt an, 3br beginnt ^rieg ;
tonnt 3br

emig tampfen ? Unb menn %t)t benn nacb fielen S3erluften auf beiben 6eiten

unb nacb teinem ©eminn auf ber einen ober ber anbern ju tämpfen aufbort, fo

merben (Sud) mieber ganj biefelben gragen in 23ejug auf ben 33erfel)r vorliegen.

„Sie bereinigten Staaten mit ibren ©nriebtungen geboren bem Soße, meld)e§

fte bemobnt. üEenn biefem 33olte bie beftebenbe SRegierungsform nicbt mefyr

jufagt, fo beftfct e» ba§ conftitutioneüe 9ied)t, fte 31t amenbiren, ober bas 9tedt)t

ber 9teoolution, fte über ben Raufen 31t merfen. 3d) vermag midi in 23ejug auf

bie 5tt)atfad)C, bafj viele mürbige unb patriotifebe Bürger bie 33unbe*conftitution

ju amenbiren münfdjen, nid)t unmiffenb ju fteüen. SBäbrenb id) nun einer

Stmenbirung triebt ba<§ SBort rebe, ertenne id} bennod) bie volle 2lutorität be§

3Solfe§ über biefen ©egenftanb in jeber 33ejiebung an. C» mag bie je Slutorität

in ber in ber Gonftitution felbft vorgefebriebenen SBeife ausüben, unb id) mürbe

unter ben beftebenben 33erbältniffen einer bem SSolte gebotenen ©elegeubeit fte

au^uüben eber 23orjd)ub leiften al3 mid) ihr miberfefcen.

„5d) erlaube mir nod) bKwufügen, baf; id) e§ vorjicbe, menn fold* 2lmen=

bement» von bem Stfolfe bireet ausgeben, anftatt baf, man il)m Mo3 erlaubte, bie

»on anberen, für biefe 3mede eben nidjt erpreß gemäblten ^erfonen ^entadjten

S3orfd)läge ansunefmien ober 31t oermerfen, melcbe SSorfcbtäge oiellcidjt nidjt fo
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genau abgefafU fein tonnten wie ba§ Sßolf e§ wünfd)en 'mochte. 2Bie id) fyöre,

ift ein 3U ber Gonftitution üorgefd)tagene3 2hnenbement (meld)e3 id) jeboct) nod)

nid)t gefeiten Ijabe) com Gongreffe angenommen, be» ^tt^altä, bafj bie 23unbe§*

regierung fid) niemals in bie inneren Angelegenheiten ber Staaten, einfdjliefHid)

jene, weldje fid) auf Sflaoerei besiegen, mifd)en foll. Um eine falfd)e2lu§legung

beffen, ma§ id) gefagt babe, p. oermeiben, entferne id) mid) t>on meinem Qmzdt,

über befonbere Stmcnbement» nid)t§ fagen ju wollen, in fo weit, bafs id) erfläre,

baf; id) gegen eine foldje attebrüdlidje unb unwiberrufltcfye 33orfd)rift, bie jefct

wof)l als ein conftitutionelleS $efe£ 51t betrad)ten ift, nid)t§ einutwenben t)abe.

«Sie oberfte ÜDiagiftratsperfon bat il)re gange Ü)lad)tbefugnif5 oom SSolfe, unb

biefe» fyat tbr feine »erliefen, bie Skbingungen, unter benen bie Staaten fid) t>on

einanber trennen tonnen, -m beftimmen. Sag 3Solf felbft üermag bie§ ju tfmn,

wenn e3 mit!, aber bie Grecutioe al§ foldje bat nidbtS bamit gu tf)un. §\)xt

$flid)t ift e§, bie gegenwärtige Regierung jn oerwalten, wie fie i£?r übertragen

würbe, unb fie unücrle^t aiff ib,ren 9lad)folger im Slmte ju übertragen. SBarum

foüte ein gebulbigeS Vertrauen in bie enblidje ©eredjtigfett be§ 23olfe3 unutläfftg

fein ? Gnebt e» eine beffere ober gleid) gute Hoffnung in ber SBelt ? ©laubt

nid)t jebe Partei bei unferen gegenwärtigen 2Rif3t>erftänbniffen im öoflen ^edjte

ju fein ? Sollte ber aUmäd)tige Senfer ber SSßlfer mit feiner ewigen ©ered)tig*

teit unb 2Baf)rbeit auf Gurer Seite im Sorben fein ober auf (Eurer im Silben, fo

wirb biefe 2Baf)rt)eit» unb ©ered)tigfeit fdjliefitid) burd) ba§ Urtfjeil biefe» grofjen

Tribunals, nämlid) beS ameritauifd)en Solle», fidjerlid) obftegen. Surd) bie

SSerfaffung, unter ber mir leben, t)at biefeS 33olt feinen 5ffentlid)en Sienern nur

wenige ä)Jad)tbefugniffe eingeräumt, unb mit gleicher 2Beigf)eit bat eS Sorge

getragen, bafy bie Grtfyeilung biefer 2Jlad)tbefugniffe in febr turjen 3>mfd)enräu=

men wieber oon itmt ausgeben muf3. 2£ät)renb ba§ SSolt ftet» mädjtig unb

wadjfam bleibt, oermag feine, felbft nid)t bie nieberträd)tigfte ober tl)örid)tefte

2tbminiftration in bem furjen Scitraume non toier Satjren ber Regierung ernft*

Iid?en Sd)aben ju tl)un.

. „ ÜUiitbürgcr ! benft mit 3lut)e unb genau über biefen ©egenftanb nad) !

9tid)ty SBcrtbüoüe» tarnt oerloren gel)en, wenn %i)i Gud) 3eit jum 9iad)benfen

nefymt !

n Sollte e§ irgenb GtwaS geben, ba§ Gud) ju einem eiligen Schritte üerleiten

tonnte, ben $l)r bei rubiger Ueberlegung niemals tf)un müroet, fo netjmt (Sud)

Seit jur Ueberlegung, benn ein guter 3wed wirb baburd) niemals üercitelt

werben.

„ Senjenigen t>on Gud), weld)e jeßt unjufrieben ftnb, ftetjen bie alte, unoer*

leiste Gonftitution, fo wie bie oon Gud) felbft entworfenen ©efetse gur Seite;

wäl)renb bie neue 2Ibminiftration feine unmittelbare 9Jlad)t befit-t, fie ju änbern,

felbft wenn fte wollte.

„SEollte man 3ttgeben, bafj^br, bie 3f>r unjufrieben feib, ba§ Died)t auf Gurer

Seite b.abt, fo giebt e§ bennod) immer feinen einigen Grunb ju eiligem §anbeln.
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SnteUigcnj, $atriottenfü§, (fyriftlicber ©laube unb ein feftcS Vertrauen auf Seit,

ber unfer 2anb nodb niemals »erlaffen bat, reiben nocb immer au§, alle unfere

gegenwärtigen S^iftigteiten in beftet Söeife beizulegen.

„ $n Guren £>änben, unjufricbene Mitbürger ! unb nidjt in ben meinigen,

rufyt bie inbalt3färmere grage über ^rieben ober 93ürger!rieg. 35ie Diegierung

roirb ßud) nic^t angreifen.

„ %\)x iönitt feinen Urieg tjaben, c^ne bafj %\)t ntdpt felbft juerft an-

greift. $k)t babt bem Fimmel feinen Gib gefd?rooren, bie Diegierung ju

jerftören, icb aber babe einen geleiftet, fie ju erhalten, ju befdbü^en unb ju t>er*

tbeibigen.

„%(£) fomme junt ©bluffe. 2Bir ftnb feine geinbe, fonbern greunbe. SßMr

ftnb nid)t gelungen, geinbe ju fein. Obroobjl bie SBogen ber 2eibenfcbaften

bod? gel;en, fo bürfen fie bocb, nictjt bie S3anbe, mela^e unä in Neigung unb Siebe

öerbinben, burcbbrecfyen.

„ S)ie geb.eimnifwollen ©aiten ber (Erinnerung an unfere rufymoolle bergan*

genbeit tonen in ber 23ruft eines jeben magren unb aufnötigen 2lmerifaner§,

unb fie merben, wenn t»on unferm guten Scbufcgeifte auf's üfteue angefangen,

in einem gemaltigen, bie Union Derfünbcnben Slccorb auäflingen !
"

Sftacfy SBorlefung ber Stbreffe unb nacfybem bie
(SjfccSleiftung fiatt*

gefunben fyatte, würben bie feierlichen Zeremonien gefcfyloffen. 2)er

$räftbent, welcher fidj burd) ben (SenatSfaal jurürfjog, würbe nad)

bem Söeipen £aufe geleitet, wo 23ud)anan Slbfdjieb »on ifjm narmt

unb ba$ 23olf ftd) in großer 5lnjal)I ju ber fyerfömnüidjen Begrüßung

einfanb. 2IIS Sincoln gefragt würbe, ob er wcifjrenb be$ SSortrageä

fetner 5lbreffe ftd) »or ber if>m angebrofyten Qsrmorbung gefürchtet

foabe, erwiberte er, ba§ er fyäuftg größere gwd)t auSgeftanben tyaU,

wenn er »or einem 3)u#enb ^interwälcler über 9JMjngfeit gercbet.

lieber einen s

punft würben bie „geuerfreffer" burd) bie Slbreffe auf?

geflärt unb ftcfyer geftellt, nämlid) über ben, baf? wenn e3 jum Kriege

fommen follte, fte il;rerfeit£ ben erften (Scfyuß abzufeuern tjaben wür*

ben. Lincoln fyatte feierlicfyft erflärt, in ber 9ttd)tung aud) nid)t ben

geringften Schritt ju tl)un. 0.x wollte cinfad) ba$ ßigentrmm ber

bereinigten (Staaten befreit unb inne battcn.

3e£t begann ba$ grofje SBerf im %tim ?üicoln'S. £>er einfl

befd)eicene, in einer SModlnittc aufgewad)fene &nabc war j$t ber

große 2)tann, welker bie obcrftc Stellung im SBolfe einnalnn, unb

jwar ju einer 3eit, wo bie ßriftenj ber Nation auf bem «Spiele ftanb.
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<Ex befanb ftd) im Soeben £aufe al$ tag Snftrument ©otteS unb be$

SSolfeS, um für bebe $u arbeiten.

©eine erfte $flid)t beftanb in ber formellen Ernennung eincg Gta?

feinet, benn unzweifelhaft fyatte er bie 2Bal)l feiner Sflinifter fd^on

getroffen, beoor er feine Sptimafy »erlaffen. 2)ie fyöcfyfte «Stellung

tourbe #errn ©ewarb angeboten, bem erften ©taatSmanne in Der

republifantfcfyen Partei, ber einem jcbcn Slnbem in ben ^Bereinigten

(Staaten gleidj flanb, wenn ntd)t ü)tn überlegen, 3n ^Betreff ber

33efe£ung beg ©taatS?5fltniftcrium$ glaubt man, baß Lincoln mcfyt

gezögert f)at; benn $err ©ewarb war feine erfte unb le£te S33ar)l.

Sftit gleicher @ntfd)tebenf)eit berief er abwarb 23ate$ »on SRiffourt

^um @encrat?©taat3anwalt. ©imon Gameron »on ^ennfploania

trachtete nad) einem Portefeuille unb würbe ba$ SRtntfierium ber

gmanjen bereitwilliger angenommen tyaben atö ba$ beö Krieges, ju

beut tyn ßincoln berief, ©almon $. G&afc »on O&io, welcher nebjl

#errn ©ewarb bie Iwdjfte 2ld)tung ber republifanifcfyen Partei unb

ba$ Vertrauen beS ganjen £anbe£ genoß, würbe jum ginanjminijter

ernannt. 3)iefe auf fold)e Sßeife in ber Regierung ernannten -äRän*

ner waren in Chicago alle beroorragenbe ßanbibaten für bie tyxap

bentfdjaft gewefen unb Ratten bei ber erften 5lbftimmung »on »ierlmn?

bert unb fünfunbfcd)jig ©timmen ein ©efammrootum »on breifmnbert;

unb einunbjwanjig ©timmen erhalten. Die überwiegenbe Majorität

ber Partei würbe bemnad) »on Lincoln in fyofytm ©rabe baburefy

geehrt, ba§ er Ui 33efefcung ber Sftimfterien tt)ren 3Öünf$cn $ed^

nung trug, ©ibeon SSelleS »on donnecticut würbe jum SÄarine*

Sflinifter ernannt. Gerrit Galeb 53. ©mitl; »on Snbiana, ein alter

perfönlid)er $reunb Lincoln '3 unb lange 3abre lunburd) ein l;er»or#

ragenber ^olitifer im Söeften, würbe ba$ Portefeuille beg 3nnern

angetragen weldjeg berfclbe aeeeptirte, unb SJIontgomer^ 33lair »on

SRarölanb würbe jum ©eneral^oftmeifter ernannt.

3^act) Ernennung ber SJHnifter tyatte Sincoln nodj eine l)öd)ft widi?

tige Arbeit ju t&un, nämlid) bie SWimjhrien »on ben ©ejtnnuncjg*

genoffen ber #ocfo»errät&er ju reinigen. £>a$ war in ber Xfoat eine

£ercule^2lrbeit. £od)oerratf) war überall. 3ebeS Sftinifterium

war bason angefledt. Die 53ebicnfteten waren »on »erräU)erifd)en
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beuten fo lange bearbeitet werben, man fwtte ibnen ju ©unfkn ber

Rebellion fo lange jugefe^t unb i^nen einen berartigen »errätberifdjen

©eift eingeflößt, bajj »on ber neuen Slbminiftration feine Maßregel

bcfprod)en ober angenommen werben fonnte, bie nid)i ben Gebellen

burd) einen Subaltern*33eamten ober Vertrauten fofort mitgeteilt

worben wäre. 3ebcr £ag rourbe bie Regierung von tbren eigenen

Slgcnten bintergangen. Lincoln fonnte nad) feiner Stiftung \)'m ir*

genb einen (Stritt unternebmen, ber nidjt »on einem Spion in ben

2fliniftevien ober »on irgeub einem, fein Vertrauen mißbraucfyenben

Verräter, feinen geinben auf'g fdwellfte mitgetbeilt worben wäre.

(£g gab gewiffe £>inge, weld)e ftcr; Lincoln, vermittelft feiner

3>naugurak§l treffe unb in allen Vorarbeiten feiner 2lbminiftration,

befonberg bemübte, ittg 2Serf ju fe£en. Gsr beflrebte jt<$ ju jeigen,

baß bie Gebellen feine gegrünbete Urfadt)e $ur Rebellion, Ratten ;
an*

fangg bewieg er bieg feinen eigenen Mitbürgern unb barauf ben 9ie*

gierungen unb Völfem auf ber anbern Seite beg atlantifcfyen Dceang.

@r ließ fein Mittel unb feinen 2öeg un»erfud)t, welker »erfprad), baß

ein ehrenvoller g-rieben erlangt unb erhalten werben fönne. (Er »er*

fud)te, bie Slngelegenbeiten fo ju leiten, baß, wenn eg ju offenen

geintfeligfeiten fommen würbe, tiefe von «Seiten ber Gebellen unb

nid)t von Seiten ber Regierung begonnen werben follten. (£g war

feine 2lbftd)t, ftd) felbfi unb feine Regierung von aller Sdmlo frei ju

erbalten, (£r wollte bie Rebellion gerabe fo lange ertragen, alg

fte fid) auf bem Rapiere tummelte, ja nod) weiter unb fclbft big jur

ftillfdjweigenben ßrbultung vieler tr)atfäd)lic^en ißeleibigungen. Qx

wollte nid)tebcr bag Schwert sieben ober eine Äanone abfeuern, big

nid)t bie 91ebellion ifon abfolut baju $nrincje. Unb t>oct> war er in (£x*

Wartung ber fommenben (Ercigniffe febr ftarf bamit bcfd)dfiigt, fic^>

auf alle $älle ju ruften. Viele Gntbüllungen unb* Bewegungen in

ben erften wenigen 2öod>en würren felbft t)eute nod) überrafcfyen, aber

bie 3cit für tcren Mittbeilnng ift nod) nid)t gefommen.

Lincoln fano nid)t allein in ben Minifterien .pcucbclci, Vetrug unb

Unjuverläfftgfeit, fonbem er fab aud), baß bie öffcntlid)e Meinung

beg Sluglanteg gänjlid) gegen ibn war unt> mit ben Secefjtonijten

öollftäntig fpmpat^iftrte. Vielleidjt fannten bie meiften ^epräferu
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lernten unferer Regierung in (Suropa bie ©efyetmniffe ber Secefjtom*

ften, unb fte traten in ©emeinfcr>aft mit Stelen, bie aus ben [üblichen

Staaten uad) (Suropa gegangen waren, um bie öffentliche Meinung

für bie 3ntereffen ber S5errätt)er ju gewinnen, 2IUe$ toa$ in it)rcr

Äraft ftanb, um ber Regierung, weld)e fte ftetS mit Sichtung bel)an*

belt f)atte, Sd)aben jujufügen. £)iefe »errätberifdjen 9tepräfentan?

ten mußten tyrer Stellung entfet^t unb burdj loyale Jänner erfefct

werben
;

c$ mußten bie serfebiebenften Xriebfebem in ©ang gebraut

werben, um ber Regierung bie ityr bem Slu^tanbe gebübrenbe 2fd)tung

ju fiebern unb bie Streitfragen awifcfyen i^r unb ber Sflasenmacfyt

in bag rid)tige Sidjt ju fefcen. 3ene 9tepräfentanten ju erfe^en, mar

feine leiebte 2lufgabe, aber es gefcfyafy mit Sd)nelligfeit unb ber

#auptfad)e nad) mit weifer Umftcfyt.

5ln biefer Stelle möge uns ber £efer gefhtten, eine ßrflärung über

bie von Sincoln ju biefer Bett befolgte ^olitif ju geben. Seine

greunbe unter ben nörblicfyen Dkbifalen baben ibn fpäter wegen feiner

ben ©renjjtaaten bewiesenen üftacfyftdjt angefdjutbtgt, we^balb ein ge*

naueS SSerftänbniß feiner ^olitif bejüglid) biefer Staaten nid)t wobt

anberg ju erlangen tft, als baburd), baß wir in bie $eriobe, in

welcher fte eingefdjlagen würbe, jurücfgreifen. (£$ gab fünfjelm

Sftasenftaatcit, weld)e bie Seiter ber Rebellion gehofft batten in bie

Seceffton bineinjieben ju fönnen. 3ur 3cit ber Inauguration l)<xU

ten nur fteben Staaten, atfo weniger al$ eine Majorität, reoolttrt.

Sfatr bie $3anmwollftaaten waren bem 33eifpiele Sübsdarolina'3 ge*

folgt. (

Gö waren bereite mebre 2Bod)en »ergangen, feit ein Staat

fecebirt batte, unb wenn nid)t nod) anbere Staaten in bie Bewegung

fyineingejogcn werben fonnten, fo würbe bie Rebellion »on Slnfang an

ftdr) al$ ein g-el)lfd)tag erweifen. (Sine fotd)e Sonfömation bätte

fein 3al;r lang befielen fönnen unb wäre verpflichtet gewefen, unter

jeber 33cbiugung in bie Union jurücfjufebren. Mittlerweile borten

aud) jroei ober brei (Jonsenttonen in ben ©ren^jtaaten, bereit 2)elega*

ten »om 23olfe neuerbingö erwäblt worben waren, offen unb entfdjie*

ben bafür geftimmt, nid)t fecebiren ju wollen, unb bie 2lngelegenf)ei*

ten ber ßonföceration jianben in ber 2:t)at fet>r jweifelbaft, al$
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Sincoln in$ Slmt fam. SDic Gebellen;Regierung machte bei weitem

mcfyr geiler als gortfctjritte.

<£S würbe £incoln
1

3 $olitif, bic Slngelegenfyeiten fo ju führen, baß

bie unioniftifcfye Stimmung in ben (SJrenjjtaaten erftarfe, unb baß

feine Meinung geäußert unb üftidjtS getrau werbe, baS im Stanbc

geroefen, jene Staaten in bie Gonföberation ju treiben. (Sr fat> ein,

baß, wenn er# btefe Staaten ju galten »ermöge, e£ ju feinem fet)r

emftlicbcn Äriegc fommen werbe, benn bie erfte 33ebingung be£ (£r*

folget fü» bie Sad)e ber Gebellen war gerabe, baß ftd) bie ©renj?

ftaaten allgemein hätten ju ir)ren ©un|ren erflären muffen. 2)eef)alb

bejwecfte Lincoln, biefe Staaten mit allen Mitteln, bie nid)t »on Sek

im ber Regierung abfolut »erworfen werben mußten, feftjufyalten.

(Sr burfte üftidjtS tfmn, m& bie Unioniflen tyätte fdjwäcfyen fönnen,

beren fcfywierigen Stanbpunft er wofyt erfannte unb im Sluge §atte.

2)er 2Beg, ben er einjufcfylagen unb ju »erfolgen fyattc, war müt)e»oH

unb bcfdjwerlid), unb e$ ifr burcfyauS nicfyt auffallen», baß IDieieni*

gen, welche fundier im £>enfen unb |)anbel* alö er waren, mitunter

bauten, er »ertröbele bie 3tit unb madje ftd) mefyr 2ftüt>e, alö nötf)ig

ober erfprießUd) fei. &$ ifl zweifelhaft, ob bie s
politifer in üftew

@nglanb e3 jemals Lincoln gebanft fyaben, baß er jene Sfla»enfraa*

ten, welche nid)t fecebirten, in ber Union jurürfbe^alten t)at. £>ätte

er jebocfj »on 2lnfang an eine entfd)ieben friegerifcfye folitit »erfolgt,

fo würbe er ftcfyerlid) jeben Sflaoenjkat, aufgenommen etwa Sftarö*

lanb unb Delaware, ber donföberation entgegengetrieben baben, unb

felbfr bie betten letztgenannten Staaten Ratten nur mit ©affengewatt

gurüdgeljalten werben fönnen.

Sie Ctonföberirten fallen ein, baß fte entweber gortfcfyritte machen

ober unterliegen rauften. £>er 9iebelIen*(£ongrcß erließ am 9. SAär^

eine Maßregel über bie Drganifation einer Slrmee, unb am jwötften

fanben ftcb jwei confötcrirte Ctommipre — gorfiMl) Wm Sllabama

unb Ctrawforb »on ©corgia
— im StaatSminiftcrtum ju SöajTj^

ington ein ju bem ßwetfc, einen ©ertrag mit ben bereinigten Sta»
ten abzufließen. Sie wußten natürlich, baß fie offiziell nid)t em*

»fangen werben fonnten unb baß fte wegen SSerratt;^ (?attcn arretirt

werben fotlen. £cr ^räfttent wollte jte nid)t fpredjcn, aber er fanbte
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tarnen eine Slbfcfyrift fetner 3naugural*2tbreffe, worin bie $olitif ber

Regierung enthalten fei. 2)ie (Xommiffäre trieben ftdj einen Sflonat

lang in Sßafbington untrer, erfuhren, m$ fte nur ju erfahren »er?

motten, unb ftanbcn in täglichem SSerfet)r mit benjenigen 33errä*

tfyern, bie nod) immer baS Vertrauen ber oberften SfagierungSbeamten

mifibraucbten. <3ewarb antwortete ben (Sommtffären auf beren eige*

nen SBunfd) erft am 8. Slpril, unb als fte biefe Antwort erhielten,

fannten fte wal)rfd)einlid) fdwn beren 3nf)alt. Um ber ©eceffton

einen neuen Slnla§ $u geben, wünfcfyten fte in ber einen ober anbern

SBetfc bie SSerantwortlidtfeit für ben Sinfang beS Krieges auf bie

Regierung in SBaf^ington ju wälzen unb ftdj ben ©cfyein ju geben,

aU ob fte ifyrerfettö alle Maßregeln für eine frtebticfye Beilegung ber

Bwiftigfeiten erfcfyöpft ptten.

Sflittlerwetle Ijatte Lieutenant £albot, ber »on Lincoln ju btefem

3wccfc abgefanbt werben war, mit bem ©ouöerneur $idfen3 »on

©üb^Gorolina unb mit bem ©eneral S3eauregarb, welcher bie 9iebcl*

lenftreitfräfte in biefem «Staate commanbirte, me^re Unterrebun*

gen, in welchen er benfetben mitteilte, baß ber 33efa£ung in gort

<2umter $ro»tant jugefüfyrt werben würbe, unb jwar auf fricblicfyem

Sßege, wenn e3 möglid) fei, entgegengefe^ten gallo mit ©ewalt.

2)icfe 57adr)rtct)t würbe bem bamaligen $rieg$minijter ber Gebellen,

L. s

]>. ©aller, mitgeteilt. 33etwr ftdj aber £atbot feiner Aufträge

cntlebigt Ijatte, Ijatte 33eauregarb bereite bem 9ftajor 5lnberfon, wel?

djer baö Gommanbo im gort ©umter führte, fagen laffen, baß er Uu
nen 23erfcf)rmit Gljarlefton pflegen bürfe, unb bem Lieutenant Xalbot

felbft würbe nidjt geftattet, biefen tapfern unb pflidjtgetreuen Offizier

ju befugen.

Damals burd)lebte Lincoln fet)r böfe £age. £)ie Gebellen waren

entfdjloffcn, ir)m einen SSorwanbjum Kriege ju entreißen,
—

fte waren

entfdjloffen, tyn ju einem Schritte ju »erteilen, ber $u einem folgen

93orwanbc t;ätte bienen fönnen. ©leidjjeitig rüftete er ftd) auf ben

Äricg, unb alles bieS mußte »or ben greunben geheim gebalten wer*

ben, bamtt fte nid>t bie geinbe nodj weiter aufgabelten. £)ie totale

treffe würbe ungebulbig über feine fd)cinbarc llntl)ätigfeit, unb bie

loyalen Waffen bc$ SBolfeS fugten ftd) unter ber Leitung biefer treffe
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»erftimmt. Daneben fehlten im Sorben nid)t bie unlo^aten Elemente,

welche in iljren planen einer SReootution il)rerfeit$ täglich füfjner unb

verwegner würben, ©elbfi Douglas unterftüfcte bie Stbmmijtration

nic^t, obgleid) er ftd) für 3wang3maf5regeln öffentließ au$gefprod)en

fyatte. (£r fonnte feinen £afi gegen feie republifanifd)e Partei nid)t

»ergeffen, unb ifym war faji jebeS Mittel ju beren Vernichtung recfyt.

dx wünfd)te eine große Ctompromißpartei ju organijtren, welche bic

Union unter 5lnerfennung ber ©flaöerei wieberfyerftetfen unb ber le£*

teren ben ©d)u£ ber 33unbe^regierung in allen ©taaten unb Xerrito*

rien garantiren follte. (Sr fyatte, U$ bie erfie offene friegerifcfye ©e*

walttfyätigfeit ftattgefunben, ber 5lbminijrration feine #ülfe unb feinen

33eijknb angebei^en laffen.

Söä^renb Sincoln'S greunbe nacr) einer befmitioen ^olitif fdjrieen,— als ob er nicfyt bereite eine fefyr entfdjiebene »erfolgt fyätte
— unb

rocu)renb feine gembe im Sorben unb ©üben mit ben 3ntriguen

$ur Vernichtung feiner fetbft, feiner Partei unb be3 £anbe3 befcfyäfc

tigt waren, unterzog er ftd) ben anftrengenbfien arbeiten. Die Stern*

terjäger, beren 2lnfprüd)en er feine perfönlidje Slufmerffamfeit wib*

mete, umlagerten ü;n £ag unb Üftadjt. (£r l)ielt lange Sabinen*

<Si£ungen. (£r roar in faft ununterbrodjenem Verfcljr mit ben

^eroorragenbften Scannern in jebem Xbeile be$ £anbeg. Slllen

biefen arbeiten unterzog er ftd) mit bem 33ewußtfein, ba§ er ftc^

auf feine fogenannten greunbe nid)t terlaffen fonnte, bafj jtdj fte*

ben (Staaten in offner Rebellion befanben, unb baß eine Majorität

aller S3ürger ber Union nid)t bie geringfie <2^mpatl;ie mit ifmv

Ratten.

Sluct) feine 9tau)geber waren nidr)t einig. ?o$ale Männer, »on

patriotifdjem Unwillen befeelt, forberten, ba§ gort <3umter SSerftär*

fung erhalten unb mit ^roöiant »erfe^en werben folle, wogegen ber

alte ©eneral «Scott baS aufgeben be3 gortS für eine militärifdje

3^otl)wcnbigfeit crflärte. Daß ?incoln'£ 3bgerung eine woblweife

war, ergab ftd) feljr balb. gort ^pitfeng, ba$ bie Gebellen nicfyt

genommen fyatten, würbe in ber Stille »erftärft, unb ate bie «Schiffe

mit ben SSerftärfungen an 53orb abgegangen waren, benad)ridjtigte

Lincoln ben ©eneral $eauregarb offiziell, baß bem 2ftajor Slnberfon
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im gort Sumter mit einem nidjt friegerifd) auSgerüfteten ©d)iffe

^prosiant jugefdjicft werben mürbe. (£r mar entfd)loffen, ba§ leine

fetnbltcbe £antlung auf Seiten ber Regierung ttn Ärieg, auf ben

beibe Parteien ftd) rüfteten, beginnen follte, obgleid) im $afen oon

dt)artefton bereite eine friegerifdje ©ewalttljat, für me(d)e bie Gebellen*

fireitfräfte »erantwortlid) waren, ftattgefunben l)atte. 2)ie Gebellen

Ratten ncimlidj fdjon jwei Monate »or bem (£nbe be£ SlmtSterming 23u*

djanan'g auften Kämpfer „Star of $e3Bejl", welcher mit Gruppen

unb $ro»iant für ben -Jftajor Slnberfon belaben mar, gcfd)o(fcn unb

tlm gezwungen, ben £afen ju berlaffen. SDaf bie 33efa£ung mit

$>roi>iant »crfefyen werbe, mar eine £>anblung ber Humanität unb

nid)t be3 Krieges, man müßte fte fonft im lederen «Sinne auflegen

wollen.

23eauregarb unterbreitete bie offizielle Sftittbetluug Sincolu'3 bem

StebeUen^riegSmintfter unb verlangte am 12. 3lprit in beffen fpeziel*

Ien auftrage bie Uebergabe be£ gort Sumter. (Sr war bereit, fein

Verlangen mit ©ewalt ju unterftü^en. . 2)ie Stabt d(;arlefton mar

yoll son Gruppen, unb Monate lang tjatte man mit bem befonberen

3wecfe, ba$ gort zur ttebergabe ju zwingen, ^Batterien aufgeworfen.

2ttajor Slnberfon batte biefc ^Batterien i>on Xag ju £ag entfielen

fcl;en, oljne bie (Srlaubniß zu baben, aucf; nur eine Kanone auf fte

abzufeuern. (£r verweigerte bie Uebergabe. 2>anad) lie§ 23eaure*

garb anfragen, wann er ba£ gort ju räumen gebenfe. (£r antwor*

Mt, er werte am fünfzehnten abziehen, wenn er nidjt mittlerweile s?on

ber Regierung anbre Snftructionen unb me^r Proliant erbalte.

SWan erwiterte i(;m, baß bie conföberirten Batterien binnen einer

Stunre nad) (Smpfang biefer Srwibcrung i^r geuer auf gort Sunt*

ter eröffnen würben. Diefe (Srwiberung war batirt: „12. 2lpri(

1861, 3 tll;r 30 Minuten Sormittagö." 33eauregarb luelt 2Bort.

Um l)alb nad) »ter Ul;r eröffneten bie Batterien if>r geuer auf

baö gort, weldjeö nad) einem langen unb furd)tbaren 33ombar*

bement unb nad) einer tapfern, obgleid) yert)ältnißmä§ig fd)wa*

d)en Skrtfjetoigung burd) eine Heine unb balb ausgehungerte 23e*

faijung, am fotgenben Xage übergeben würbe.

£>ie$ Greigniß war ber wirflidje Anfang be$ Krieges. Lincoln
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tyatte burd) (eine entfcfyiebene -iftacljftdjt bewirft, ba§ bie $ebellen*9>te*

gierung für bie © cb,
u l b, ben Ärieg angefangen ju fyaben, oerant*

jüortlict) war. (£r b,atte bem ©üben niemals, weber burd) SÖort noefy

Xfyat, weber in offner nod) in geheimer Slbftdjt, Unrecht getfyan ober

tfym feine conftitutionellen Sftecfyte in Slbrebe geftetlt. (£r f)atte burdj

feine feinblid)e ©ewalttljat ben Ärieg fyeroorgerufen. (Seit ber 3eit,

wo er als ^räfttent ber ^Bereinigten Staaten gefprodjen fyatte, waren

feinen Sippen nur ©orte beS griebeng entfcfylüpft. (Sr t)atte baS

SBenigfte, was er für bie Regierung beanfprud>en fonnte, geforbert

unb f>atte immer ben Schein beS $ed)ts unb ber $)lad)t gewahrt

Sluf ben ©ewiffen ber SBerfcfywörer rub,te alle 33erantwortlid)feit für

ben Beginn beS Krieges unb für alle feine fcfyrecfticfyen folgen. 2)ie

Rebellion war burd) 9Jkincib in'S £eben gerufen, burd) ©cwalttlja*

tigfeiten am Scben erhalten unb in 3gnoran$ unb burdj £)iebftal)l

unb Sfaub grop gebogen. £)ie 2Beltgefd)id)te wirb niemals einen

ftidjfjaftigen ©runb bafür aufjufmben »ermögen, baf bie Rebellion

eine Berechtigung jur ßriftenj batte. ©ie war »on Anfang bis

ju Gmbe ein fortgefejjteS 33erbrecb,en,
— ein 23erbre$en gegen baS

ßljriftentlntm, gegen baS SSaterlanb, gegen bie 2)
f

?enfd)lic|feit/ gegen

bie Giöilifation, gegen ben $ortfd)ritt, gegen perfönlidje unb poli*

iifdje SBürbe, gegen baS SSotf, welches fte gejwungenerweife untere

ftüfcte, gegen baS SSolf, welches fte opferfreubig unterbrüdte, unb

gegen ben ©ott, ben fte läfternb um ©eredjtigfeit anflehte unb ju

bem fte in ma§lofcm Uebermutb, um Erfolg betete.

3)er gall oon gort ©umter belebte ben Patriotismus auf's üfteue.

2)er Sorben beburfte bie cureb, biefeS @reigni§ gebotene Anregung.

Unter bem Qsinfluffe biefer Beleibigung ber nationalen glagge ergoß

jtdj ein fo allgemeiner unb tiefer Unwille beS Sorbens wie noeb, nie?

malS juoor. 95on feinen glutfjen würben alle Partei- Unterfcb.iebe

unb Seibenfcfyaften überfd)wcmmt unb yerniebtet. Äein Umftanb

l;ätte bie i>erfcb,iebenften ^artei*Glemente leichter unb fd)neller jufam*

menfdimeljen Fönnen als eS bie 9*cbellen*33atterten getf;an Ratten.

ßin jeter unlo^ale ©freier warb jum Schweigen gcbrad)t. 2>on

Kompromiß wollte man jefct nid>tS mefyr wiffen, unb baS SSort

w3«>ang," welches ben g-urd)tfamen fo fcfyredlid) gelungen, l;atte \t$\
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tiefen fdjrecflid&en $Iang verloren. 3m ganjen Sorben (>errfd)te ber

einzige SBunfd), tiefe nieberträcfyttge 23eleibigung ju rädjcn.

3e£t war für Sincoln bie 3dt jum $anbeln gefommcn. 95i$ ju

jenem £age fonnte er nod) nid)t barauf red)nen, baß bie (Stimmung

be$ 33olfe3 ungeteilt gu feinen (fünften fei. £>ätte er früher eine

Slrmee aufgeboten, fo wäre ba$ eine feinbfelige £anblung, eine 2In*

brotmng von „S^ang" gewefen. Whfyv aU taufenb 3ournate im

Sorben würben über ifm hergefallen fein unb ilm befcfyulbigt t>aben,

baß er ben Ärieg hervorgerufen. 3lm fünfzehnten Slpril erließ er eine

^roclamation, unb »erlangte von ben totalen Staaten fünfunbftebjtg*

taufenb 9ftann jum Sdjufce ber 33unbe$fyauptftabt unb jur Unter*

brücfung be£ SStberftanbeS gegen ben SSolljug ber 23unbe$gefefce.

,,3d) forbere," fagte Lincoln in biefer ^roclamation, „von alten

loyalen bürgern, baß fte Reifen unb ba£ 3l>rige ba$u beitragen, baß

bte@l)re, bie Un»erle£tid)feit unb ber33eftanb unferer National? Union

unb ber SSolfSregierung aufred)t erhalten unb M§ lange genug ertra*

gene Unrecht gefügt werbe." @r fagte, ber erfte Dienft, gu welchem

bie »erlangten Streitfrage verwanbt werben würben, werbe fein, bie

von ben 9tebetlen genommenen gorts unb baS 33unbe3eigentlnim

wieber in 33eftl} ju nehmen. 3n berfelben $roclamation rief er beibe

Käufer be3 GongreffcS auf ben vierten 3uli gufammen.

2)er (Erlaß biefer
s

])roclamation war eine fo bringenbe 9iotl;wen*

bigfeit unb entfprad) fo birect bem allgemeinen Sunfcfye be$ SBolfeS,

baß feine Stimme bagegen laut würbe. Sie jvurte überall freubigft

aufgenommen. Sie war bringenb geboten, unb ba$ loyale 2301?

füllte, baß jeöt ber große föampf ^wifd)en Sflaverei unb greifyeit

bevorftcfye. „(££ ift beffer, wir fämpfen ben Äampf, als baß ifm

unfre hinter fämpfen," fagten bie Unioniften überalt, unb überall

würben fte baju ermutigt. £>er Süben wußte, baß c$ jum Kriege

fommen muffe, unb er war barauf vorbereitet. Saft fl üe füblicfyen

gortö waren bereite in ben £änben ber Gebellen. Sie l;atten bie

nörblid)en Slrfenale mit #ütfe be$ verrätf)erifd)en glot)b geleert unb

beraubt. Sie Ratten bie 33e$al)(ung jeglid)er Sd)utb an ben Sorben

repubitrt. Sie Ratten bie Soften beraubt unb bie 23rieffd)aftcn un*

terfd)lagen, fo baß bie Regierung mit iljren gmtnben nid)t verfebren
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fonnte. @ie Ratten iljrc Offnere %a$xt lang tnflrutrt unb iljre

Gruppen fd)on Monate lang eingeübt Bk wußten, baß ber Sorben

nid)t Sßaffen genng l)abt, um eine fnnreicfyenb große Slrmee ju ifyrer

lleberwinbung augrüften ju fönnen, nnb als Lincoln enblict) fünfunb*

flebjigtaufenb Sftann Gruppen aufbot, begrüßten fte bie ^roclamation

mit #obngeläd)ter.

•2ftaf[ad)ufett3 war ber erfte (Staat, welcher bem £ruppenaufgeböte

golge leiftete. ©ouserneur Slnbrew, ein anfänglicher greunb ber

2lbminiftration, Rubelte bamalS ebenfo prompt, um bie Regierung ju

unterftü£en, als er fpäter mit wirffamer 33er)arrltc&fett an ber 23er*

niebtung ber ©flaserei arbeitete; aber ba$ ?ob, bie Gruppen friegg=

bereit ju b<*ben, gebührt t)auptfäd)lid) ber 33orauSftd)t beö ©ouser*

neuro 9t. $. 33anf$, bem fpä'teren S5unbe^©eneralmaj;or. (£r be*

fleibete ba$ ©om?erneur£amt »or Slnbrew, unb brei %al)xe twr Slu3*

brud) ber Rebellion fagte er, al£ man trj>n mit feiner Neigung für baS

5D^iUtärn?efen nedte, baß bie Gruppen binnen wenigen 3ctt;ven »er*

langt werben würben, um eine Rebellion ber ©ftaöenfyalter ju untere

brüden. £>amal$ erfd)ien biefe Söeiffagung als eine tbörtd)te, unb

man würbe il)rer niemals wieber erwähnt baben, wenn jte nid)t bud)*

ftäbltd) in Erfüllung gegangen wäre. £)ie Xruppen, welche er frtegg*

bereit gemacht batte, würben »on feinem 9?ad)folger Slnbrew prompt

jur Verfügung geftellt.

2)ie mora!ifd)e Söirfung, welche ber Sföarfd) beS fed)ften 2ftaffad)u*

fettö Regiments berö"Vnef, war eine febr große. GS würbe »om

Solle überall auf baS greubigfte begrübt unb »erpfiegt. grauen unb

3ungfrauen umbrängten bie Krieger, brauten ibnen ju effen, 23üd)er

unb anbere ©aben unb flehten tfjränenben SlugeS ben (Segen beS

Rummels auf fte bernieber. 3b? Sftarfd) tmrd) bie Stabt Rew §)orf

glid) einem £riumpb$uge. Männer »ergaßen tt>re 3al;ltifd)e, £äben

unb ©efcbäftSlofale, grauen »ergaben beS #auSwefenS, unb SllleS

ftrömte auf bie ©fraßen, fte ju begrüßen. £>er Sflarfd) beS (Sed)ften

ftad)clte bie jungen Sftänncr überall ju löblicher Rad)eiferung auf.

23innen tnerunbswanjig Stunben, feit baffelbe 53ofton »erlaffen batte,

waren jwei weitere Regimenter gerüftet unb nad) Söafbington abge*

gangen. 5luf feinem 3ttarfd)e burd) Baltimore würbe baS fed;fte
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Regiment swn- einem ^öbclljaufen, ber eine ©ecefftongflagge jum
SBanner l)attc, angegriffen, unb yerfct)iebcne feiner Mglieber würben

gefettet nnb verwunbet. 2)iefe <2d)mad) gab ber glamme nene

Üftaljrung; ber Sorben nutrbe jornig. 2)er©ebanfe, bap ein lot;ale£

Regiment auf- feinem ffieg* nacl) ber 23unbeSböuptftabt nid)t einmal

bnrd) eine wenn aucl) nur bem Sftamen nad) loyale ©tabt marfd)iren

fönne, ol;ne ftd) feinen Sflarfdj erfampfen §u muffen, rief einen ©türm

beS Unwillens f;eryor, beffen ©dringen ftc^ über ben ganzen loyalen

Sorben ausbreiteten.

©ouserneur Rief'S sott 9Jlari>lanb unb Sttatwr 23rown »on 35alti*

more befamen $urd)t. ©ie wünfebten nid)t, bap nod) mel)r Gruppen

burd) Baltimore marfd)iren möchten. Sincoln yerjtcberte tränen, er

beftcfye nid)t auf ben SDurdjmarfdj ber Gruppen butd) bie «Stabt; er

fyaU bie 9lngelegenl;eit bem ©eneral ©cott übertaffen, weld)er in fei*

ner (Gegenwart gefagt l;abe, bap bie Gruppen um Baltimore fyerum*

marfd)iren feilten. ©aburd) werbe ein ßufammenftop ber Gruppen

mit ber 33eiwlferung »on Baltimore sermieben, eS fei benn, bie letztere

»erliefe bie ©tabt unb fud)te mit SBillen einen 3ufammenftop fyerbei*

jufül)ren. Sincoln fdjlop feinen 23rief an bie genannten Ferren mit

folgenben ©orten : „3eiJt unb immerbar will id)
sMc$ tl)un, m&

im (Sinflang mit ber <Srt)altung ber Regierung unt> in meiner föraft

ftel)t, um ben ^rieben 51t bewahren."

©otwerneur £>ttf3 wünfd)te, bap bie jwifdjen bem Serben unb @fi*

ben obwattenben ßwiftigfeiten bem britifd)en ©efaubten £orb SijonS

jur fduccSrid)terIid)en (Sntfdjeicung unterbreitet werben möcbten.

darauf erwirerte ©ctr-arb im tarnen beS *präficenten, „bap, wcfd)e

eble ©eftnnungeh, bie früher in 9ftar)?lanb geberrfd)t bätten, aud)

immcr(;in »crfcljurnnben fein möd)ten, ber ^räfttent rcffenungead)tet

fwffe, bap e$ bort unb überall im Sanbe nod) eine gebe, bie ewig

tauern würbe. £>iefc fei, tap feine innere 3wiftigfcit, wcld)e unter

ben ^arteten ber norbamerifanifdjen 9tepublif auSbredje, in trgntb

einem galle einem fremben <2d)iebSgerid)te, s?or Willem am wenige

flcn aber bem ©d)icc$gertd)te einer fremben 9flonard)ie, unterbreitet

wette"

Cime 3wctfel batte ©ouserneur $id§ eine fd)wicrige Stellung.
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SSon jweiunbneunjigtaufenb in ber $räftbentenwal)l abgegebenen

Stimmen waren etwas melsr afö jweitaufenb für Lincoln gefallen.

SRefyr al£ äweiunbsrierjigtaufettb Stimmen waren für 23rerfinribge

unb beinahe eine gleite 3lnja()l für 3of)n 23ell abgegeben worben.

SDcarptanb war ein [üblicher, ffTasen&alrtiiber Staat, nnb von fünf

^erfonen bafelbft (pmpat^iftrten vier mit ber Rebellion, SSä&rcnb

bie 33e»ö(ferung beg Staates eine brofyenbe Haltung annahm, »er*

langte bie Regierung tr)rc Gruppen nnb beftanb auf ifyrem ^ecfyte, fte

burdj Sftar^lanb marfdjiren ju (äffen.

^acfybem bag fed)fte SWaffattyufettS * Regiment burcf; Baltimore

marfcrn'rt war, Ratten ^k 2lufftänbifd)en bie Dber&errfdjaft. Sic

verbrannten bie 33rücfen im Sorben ber Stabt, um bie 3ugange ju

ü)r afyufdmeiben, unb bann würben tro£ ber Gcinwenbungen be$

(Gouverneurs bie Gruppen über SlnnapoliS erpebirt.

SSier £age uadj bem Xruppenaufgebote
— am Sage be$ blutigen

SDcarfdjeS beS fechten ^affadjufettS^egimenteS burd) Baltimore —
erlief? Lincoln eine *proclamation, fraft beren er über bie £äfen von

Süb?(Carolina, ©eorgia, Sllabama, gloriba, 3Rifjtfjippt, Souiftana

unb £era£ bie 23lofabe verhängte. £)iefe3 Xruppenaufgebot unb

bie 23lofabe waren bag SBorfpiel eines ber merfwürbigften Kriege,

bie jemals auf (Srben, fo weit bie ©efd)id)tc reicht, geführt würben,

eines Krieges, ber in 23e$ug auf bie 3al)l ber Gruppen, auf bie

©röfje feines Sd)aupta#eS unb XerrainS, fowie bie Sänge ber blo=

firten Äüfte, auf baS verbrauchte Material unb auf bie erlangten

SHefultate alle Kriege ber befannten 2Seltgefd)icf;te weit hinter ftdt)

lä^t.

Der Süben f;atte barauf gerechnet, ba§ SWar^Ianb nid)t Ioi)al fein

würbe ; ja mefyr afö baS, er batte auf bie #ülfe nnb bcn 33etftanb

einer großen Partei im Sorben gerechnet, (sv beabitc^tigte nid)t in

feinen friegcrtfdjen Operationen auf fein eigenes ©ebict befdjränft 31t

werben. üftörblid)e ^olitifer, unb unter ilmen (Sr^raftbent ^terce,

Ratten ilnn gefagt, baS würbe nid)t ber gall fein. Gr erwartete,

2öafl;ington JU nehmen unb ju Ratten, unb bie 3lbmtniftratton bawm»

jujagen unb $u verbannen. SWarplanb follte in bem 2)rama eine

wichtige Dtotle fpieten. 3efferfon 2)aviS l;atte öffentlich erflärt, bafj
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ber Porten unb nid)t ber ©üben ber Äampfpla£ fein würbe. 2)cr

ÄriegSmimfter ber Gebellen ^atte in -äflontgomer^ öffentlich gefagt,

„baß, wenuglcid) üftiemanb wiffen fönne, wo ber $rieg enben werbe,

er bennod) prophezeien wolle, ba§ bie flagge, weld)e bermalen $u

Sftontgomcü) im SStnbe flattere, noct) cor bem 1. Sftai üon ber 3inne

beS alten GapttotS in 2öaf()ington, unb baß jte mögltÄerweife felbfl

über ganeuit |>all balb wefyen werbe." Um biefe SBeiffagungen

waf)r 51t machen, organijtrte bie Rebellen^egierung einen Xruppen*

förper iwn jwanjigtaufenb Sftann unb fanbte ifm nad) SSirginia.

Sie rechnete babet auf bie Secefjton biefe£ Staates, welcher bamatS

ftt^ ber Gtonföberation noct) nidjt angefcfyloffen tyaüt, unb wetdjer,

wenn ba$ SSolf barüber l)ätte abftimmen bürfen, biefen unfeligen

Sd)ritt niemals getfyan fyaben würbe.

Die Haltung ber beiben Regierungen um biefe 3eit Wttt einen

grellen unb fwcfyft betcfyrenben (Xontraft Stilen, welche begierig ftnb,

bie #öfoe ber 2>erantmortlid)feit $u meffen, wetebe beibe für ben

jefct fotgenben Ärteg trifft. Die conföberirten Streitfräfte ober bie

©taatömilijeit im 3#ereföe ber Gtonföberation Ratten fafi jebeS gort,

jebe$ Slrfenal unb jeben SctjiffSbaufwf, welcher ben ^Bereinigten

Staaten auf füblidsem (3&ktt geborte, weg* unb in 23ejt£ genom*

men. Die 9tebe(Ien*Regterung fyatte ir)re Batterien auf 33unbe$*

fd)iffc fpieten laffen, gort Sumter bombarbirt unb genommen. (Sie

l;atte Äaperbriefe jur SBernicfytung be$ nörblict)en £>anbel$ auSgeftettt.

(Sie ?erfud)te fortwetyrenb einen jeben ©renjftaat für bie Unter*

ftü^ung if)rcr steine ju gewinuen. Sie entfanbte tt)rc Sotbaten gen

Sorben ju einem 2lngriff3frtege, unb it)xt l)öd)ften Vertreter prallten

öffentlich bamit, baß it)re glagge batb über bem (Sapitole $u SÖaflj*

tngton weljen unb baß ber törieg nict)t auf confö'berirtem ©runb unb

33obcn geführt werben würbe.

3n Virginia würbe um biefe ßeit eine Staat3*ßonüentiott abge>

galten, weld)e jum großen Slerger ber Rebelten*2eiter burd) eine große

Majorität yon llnioniften controllirt würbe. RidjtS fpridjt beut*

lid)cr gegen ba$ 2>erbrcd)cn ber Rebellen als ber Umftanb, baß baS

Sßolf »on Virginia an unb für ftd) in ber Union $u »erbteiben

wünfcfyte. Die Delegaten ju biefer StaatS*ßonsention waren aU
21
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Umonijten erwählt werben, unb bennoef) fe£te man alle möglichen

Mittel in Bewegung, nm fte in bie Rebellion ^irtetnsufd^met^cln

ober fte jn berfelben $u fingen. IDrobungen, fatfcfye SSorftellun;

gen, Besprechungen oon ÜJftadjt, ^rofeription, Berufungen auf per*

fönlid)e unb fcctionetle 3ntereffen, furj $Ue$, m$ geniale Berrä*

tljer nur erfinben mochten, würbe p einem Borwanbe gebraust,

mit bem man ben jögernben «Staat in ben Slbgrunb ber ©cceffton

fyinabjog. £>er gall oon Sumter, bie 3naugural*2lbreffe be$ $>rä*

jtbenten Lincoln unb ber ben conföberirten (Xommiffären mißlungene

Berfucfy, einen Bertrag abjufcfyließen, würben in oerfc^iebener SBeife

benu£t, um ben füblictyen ©tol$ $u entflammen unb bie Siebe ber

loyalen Sftitglieber jur alten Union ju untergraben. £)ie 3naugural?

Slbrejfe rourbe fo falfd) ausgelegt, baß biefe Auslegung ben ©lau*

ben verbreitete, Smcoln'S ^olitif fei bie be$ ßwangeS. 2)ie don*

oention fanbte einen SluSfcfyuß an Sincoln mit bem auftrage, t&n

um 2ftittl>eilung berjenigen ^olitif ju erfudjen, welche bie föderale

(Srecutioe in Be^ug auf bie conföberirten Staaten $u befolgen lv\\>*

ftd)tige, unb motioirte biefeS @rfud)en mit ber £lage, baß bie öffent*

lid)e Meinung in Bejug auf biefe $olitif burcfyauS nicf)t wijfe,

rooran fte fei, unb große ©efatyren fürdjte.

£>iefer Slufforberung entfpradj Lincoln mit einer formellen Antwort,

unb in biefer Antwort tritt ber (Sontrajt, auf ben roir weiter oben auf?

merffam matten, flar ju £age. (Ex bebauerte innig, baß, nacfybem

er feine Stellung unb ^olitif in feiner 3naugural4loreffe fo flar als

möglich bargelegt fyabt, nodj irgenb rcelc^e Ungewißheit über biefen

©egcuflanb r)errfc^en fönne. „SSie ic| bamalS in meiner Slbrcffe

fagte," ful)r er fort, „wirb bie mir anvertraute ©eroalt baju verwanbt

werben, ba$ (Sigentfutm unb bie *plä£e, welche ber BunbeSregierung

gehören, ju galten, ju oecupiren unb ju beftfcen unb bie 3ölle unb %h
gaben ju collcctiren; aber eine größere ©enxtlt gegen baS Bolf irgenb*

wo anjuwenben, als ju biefem Bwecfe nöu)ig fein mag, wirb ntcfyt

aufgeboten werben." (So fei feine Slbftcbt, fügte er lünju, gort

Sumter unb alle übrigen ber Regierung entriifencu 9Mä$e nncberju?

nehmen unb nad) feinen beften Gräften ©ewalt mit ©ewalt ju vtu

treiben, (2$ fönne in golge beS Slngrip -auf gort Sumter möglich
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fein, ba§ er ben *poftoienjt in ben Staaten, weldje beanfprud)ten fece*

birt ju ^ibcn, aufgeben werbe. (Er fcfyloß mit ber 2öieber(wlung,

baf? bic Regierung bie TOitär^often unb baS (Eigentfntm, weUbeS

fyr entriffen werben fei, reclamiren werbe, unb faßte, \va$ attd) immer

bicfeS B^ecfe^ wegen gefdjcfyen würbe, fo werbe er boefy nid)t »erfu;

djeu, burd) bewaffneten (Sinfall in irgenb einen Xfjeit be£ SanbeS bie

3ölle unb abgaben beijutreiben, inbem er babei jeboct) nidjt meine,

bajj er ftclj felbfr bc$ 9Jec^te6 begeben wolle, eine erforberlicfye £rup*

pemnacfjt an ber ©renje §u lanben, um irgenb einem gort SBerftär*

fttngen ober @rfa£ jujufenben.

Sluf ber einen ©eite t;errfd)ten offner 35erratr) unb eine ^olitif, bie

mit einem Slngripfrieg breite, auf ber anbern gcbulbige üftad)jtdjt

unb bie peinliche ©orge, feinen (Schritt gu t^un, ber nidjt jur

Slufrecrjtfjaftung unzweifelhafter 35unbesred)te unumgänglid) nbtrjig

wäre. Äein SSTZenfct) in ben bereinigten (Staaten, ber ba Mjaup*

tete, ein loyaler 33ürger jtt fein, tonnte Lincoln irgenb einen Vorwurf
barüber mad)en, baj? er ju »iel »erlange ober baf er ben „trrenben

33rübern" gegenüber 311 barfd) »erfahren, bie, wie SSiele glaubten,

bei fanfter 23ef)anblung wieber ju loyalen bürgern befefyrt werben

würben.

S(m 17. SIprit trat Virginia burd) eine in ber ©taatSconsention

vorgenommene Slbftimmung, welche adjtunbadjtjig Stimmen gegen

fünfnnbfünfjig ergab, au£ ber Union, unb am 21. ^Slai würbe Sfiid^

monb jur #auptftabt ber Gonföberation erflärt. 25on biefem Sage an

ging Virginia feinem eigenen SScrterben birect entgegen. <&tin

„geheiligter 33oben" biente von jener ©tunbe an ju £rancr)een,

gorttfteattonen, ©d)Iad)tfelbern, Sftilitärftrafen, getolagern unb

©räbern.

Die »erfö(mUd)e tyolitit £ineoln'$ brotjte ber Cfonföberation ben

Untergang ju bereiten, biefe aber begann ben Ärieg unb rief bann

bie ©renjftaaten um #ütfe flu. ©ouserneur ^pidenä von @üb*(Fa*

rolina telegrapl)irte an ben ©ouserneur »on Virginia, ba§ gort ©um*
ter gefallen fei, unb babei fragte er an, ma$ je£t Virginia ju tfyun

beabftcfyttge ? Darin tag eben bic folitif
—

erfr ben Ärieg, fo 31t

fagen, M ben paaren fyerbetjtefyen unb bann an ben fectionellen ©tol$
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unb an beffen 3ntercffe um fectioncllen Beiftanb appelliren ! ©te

crfte praf tifcfye 3Uuftration be$ fectionellen ©efü&fö auf (Seiten bcr

©renjftaaten trat in bcn jornigcn unb beleibigenben antworten gu

£age, welche jtc auf £incoln'$ Xruppenaufgebot bicfcm erwiberten.

£)iefe Slntworten »errieten, oon weld)en ©eftnnungen bie ©ouser*

neure wenigften^ befeelt waren. Xenneffee, -ftorb? Carolina unb 2lr*

fanfaS folgten bem »on SBirginia gegebenen Beifpiele ber (Seceffion,

unb fomit fjatte bie Gonföberation errungen, m$ fte ju erreichen

gefirebt f>atte.

£)er Sorben unb Söeflen entfpracfyen bem £ruppenaufgebote be$

^räjtbentcn mit größter Bereitwilligfeit unb fctynell; bie (Staaten

wetteiferten mit einanber, bie Gruppen gu ftellen, au^urüjien unb ju

erpebiren. Millionen »on £>otlar3 würben ber Regierung jur 33er*

fügung gefieltt, unb ber ^präftbent füllte, baß tie (Stimmung bes SSot*

feS feiner ^politif eine fefte Baft£ »erlief 9tac^ SSerlauf einer unter

gurcfyt unb Slngft vergangenen 2öod)e war SBajtyington gerettet, unb

Wäljrenb £ruppenmaffen »om Sorben fübwärtS ftrömten, bewegte ftdj

eine ungleich größere ßflfrt *wm <&üUn nad) bem Sorben, um ben gro*

ßen Äampf ju beginnen.

(Siner ber ermutl;igenbften B^ifc^enfäüe beim Beginn be$ ÄriegeS

war ein Befucfy beg (Senator £>ougla3 beim ^räfibenten Lincoln, wäf)*

renb beffen jener ben teueren feiner S^mpat^ie »erjtcfyerte unb feine

Bereitwilligfett, jur (Spaltung ber Union Reifen $u woUen, erflärte.

•äftan muß ftd) erinnern, baß Douglas ein ehrgeiziger üftann unb ctnfluß*

reicher Parteiführer war, baß er mit ber ganjen Bet)arrlid)fett eines

entfd)loffenen unb energifdjen 2ftanne£ um Erlangung ber twd)ften

Wlafyt unb SBürbe gefämpft l;atte unb in feinen Begebungen unter*

legen war. Unb gerabe berjenige 2flann, mit bem er am Ijeißeften

gefämpft fyatte, befleibete je£t bag fwfye Slmt, ba$ $u erreichen er fo

mand)e 3afyre geftrebt l)attc.

2lm (Sonntag ben 14. Stpril ^errfdt)tc in 2öaff)ington in golge ber

•ftad)ri$t com gaüe be$ gort (Sumter bie größte Aufregung. Die

(Seceffioniften tonnten i^re greuce nid)t verbergen, unb anbrerfeitS

waren bie loyalen Bürger tbeitö niebergefdjlagen, tl;eil£ zornerfüllt.

2)ie itird)en ftanbcn leer, unb überall auf ben (Straßen unb in ben
•
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Käufern bitbete ber 35egmn beS Krieges baS SlageSgefprädj. Unter

tiefen Umftänben befuebte ©eorge 2lft>mun »on ;2flaffacljuffett$, toth

c5t)er
ein intimer greunb fon>otj>l »on Lincoln als üon 2)ouglaS war,

ben ße^teren am Slbenb beS genannten £ageS, um »on il)m irgenb

eine öffentliche (Srflärung ju »erlangen, welche ber Regierung in tym

augenblidlicfyen Sage eine #ülfe $u gewähren *erfpred>e. (Sr fanb

ben Senator »cm politifdjen greunben umgeben, meiere ftd) fel;r balb

entfernten, unb bann unterhielten ftd) bie beiben Ferren eine Stunbe

Jang über bie SBejie^ungen beS #errn £)ougtaS jur Slbminiftration.

SlnfangS äußerte fidr) biefer gegen 2lfl>mun'S Verlangen, welcher

wünfcfyte, baß er fofort ju bem ^räftbenten get)e unb ifym mitteile,

baß er t^n bei allen erforberlidjen ÜÄaßregefn, welche bie augenbticrV

lid) frittfdjen Umftänbe erfyeifcfyten, unterftüfcen würbe, 2)ougla$

erwifcerte : „Siucoln Ijat mid) nicfyt fct)ön befyanbelt, intern er einige

meiner greunbe tt>rer Slemter entfette, unb idj weiß niebt, ob il»n mein

3iaü) ober meine #ütfe recfyt ifi." Slf^mun bemerfte hiergegen, bafj

ber $>räjtbent bei biefen 2lmtSentfefcungen n?ar)rfc^e{jtltc^ nur bie frü*

(jer «Seitens ber 2)emofraten aufgehellten Regeln befolgt fyaht, aber

baß bie gegenwärtige grage über ber Partei ftefye unb baß Douglas

augenblkflid) bie 2ftad)t Ijabe, feinem 2anbe einen 2)ienft ju leijten,

fcer ü)m nid)t allein einen Slnfprudj auf beffen ewige 2)anfbarfeit

jtcfyere, fonbern ber aueb beweife, baß er in ber Ijöcfyflen 9Zott> beS

SSaterlanbeS alle $arteirüdftd)ten unb alle ^arteigefyäffigfeiten bei

(Seite ju feiert unb unter feine güße ju treten »ermöge. 3n bie*

fem Slugenblirfe trat grau üDouglaS in
1
S ßiromer unb mad)te ben

ganzen liebenSwürbtgen (Sinfluß, ben jte auf ifyren ©emafyl befaß, in

ber 9tid)tung geltenb, nad) welcher Stammt Douglas ju führen »er*

fud)te. (Sr fonnte bem 3unben feinet greunbcS unb feiner grau,

fowie ber tnnern Stimme feines befferen Selbjl nid>t lange wiberfte*

fyen. dx gab nad), ließ alle geiubfcfyaft unb ©e^äffigfeit fahren,

warf jebeS unwürbige Oefür>( unb jeben eigennü^igen ©ebanfen

twn ftd) unb erflärte ftet) fcfyließlid) »on £erjen bereit, ju Lincoln

ju gefyen unb il)tn feine ernftlidje unb ^eqlid)e ttnterftüfcung anju*

bieten.

@S war beinah bunfel, als ftd) bie' beiben Ferren nad) ber 2öo^
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nung beS ^räftbenten begaben. Lincoln war allein, unb als er bie

Skranlaffung it^re^ 23efud)e3 erfahren fyatte, fyiefj er fte auf$ £erj*

lic^ftc willfommen. (Snblid) einmal waren diejenigen Scanner, welche

if)r Seben lang einander gegenübergeftanben fyatten, für @rreid)ung

eineö unb beffelben ßwetfeg r)erglic^ »ereint. Stncoln nafym tie *Pro*

clamation, fraft beren er fünfunbftefyigtaufenb Sftann Xruppen auf*

tot, unb weld)e er folgenben £age$ ju »eröffentlicfyen entfd)loffen war,

unb lag fte »or. 211$ er geenbet I?atte, erfwb ftd) Douglas »on feinem

<2effel unb fagte : „|>err ^räfibent, icfy gebe einem jeben SBorte in

biefem 2)ocumente meine |erjlic^e 23etftfmmung, aufgenommen baj?

id), anftatt fünfunbftebjigtaufenb SWann Xruppen aufzubieten, beren

jweimalfyunberttaufenb 2ftann »erlangen mürbe. Sie Fennen bie un*

teblicfyen 3werfe jener Scanner nicfyt fo gut mit icfy." Slteoann for*

berte er ben *präftbenten unb £errn 2lft)mun auf, ftd) eine Äarte ber

^Bereinigten Staaten anjufe^en, bie an einer 2Banb be$ 3totmer$

aufgehängt war. 2luf berfetben beutete er mit ©enautgfeit biejenigen

wichtigen ftrategifcfyen fünfte an, weld)e für ben beoorftefyenben $ampf

fofort befeftigt ober »erftärft werben foüten. Unter ben l>er»orra*

genbften waren gort Monroe, 2Saf(>ington, £ar»er'$ gerr^ unb

Ctairo. £)ann fpract; er ftd) weitläufig, aber ernftlid) unb mit ent*

fd)iebener geftigfeit über ben ferneren SBeg au$, ber jefct nad> gefdje*

$enem 2lu£brud) be£ ÄriegeS »erfolgt werben follte, wäfyrenb Lincoln

mit gekanntem unb tiefem Sntereffe ibm jufyörte. 2ln jenem Slbenbe

fd)iebcn bie beiben alten geinbe ald t*c tnnigften greunbc, »oUfommen

einig für (£rreid)itng beffelbcn »atriotifdjen ßnbjiel^.

511$ fte ben ^räftbenten »crlaffen Ratten, fagte £err Slffmutn ju

Gerrit IDcuglaö: ,,©ie l)aben 3brer eigenen @f)re unb bem ^räft*

benten @ered)tigfeit wiberfafjren laffen, uno Da$ 2>olf muf? bieg wifc

fen. Die ^roclamation wiro morgen frül; über ta$ gan$e ?anb

telegrapt>irt werben, unb ber 33erid)t über biefe Unterrebung mu§ fte

begleiten. 3d) werbe i(m mitfenben unb ihn entrceber felbfi oerfaffen

ober bitte id), bafj Sic benfelben eigenartig nieberfcfyreiben. 3#
würbe 2e$tere$ »orsiefjen." Douglas fdjrieb ben23erid)t felbft nieber,

unb fo würbe er fammt ber ^roclamation überall ()in telegrapl>irt,

befeftigte bie 2Bantelmütyigfeit unter feineu eigenen ^arteigenoffen
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unb trug baju in fyo&em ©rate Bei, bie loyale Stimmung be$ ganjen

2Mfe$ gu fräftigen unb ju ergeben. £)ie ©epefcfye, beren Original

jtd) nod) jc&t in Slffomun'S Tanten befinbet, lautete :

f,|>err 3)ougla§ befudjte beute Slbenb ben $räftbenten unb unterhielt ftd) mit

bemfelben über bie gegenwärtige £age be§ £anbe» auf ba§ 2lngelegentlicbfte.

S)er bauptfäd)Itcbfte ©egenftanb ber Unterhaltung mar ber, bafj ^err S)ougIa§,

Wäbrenb er ber Slbminiftration in aüen politifdjen Streitfragen nod) immer op=

ponire, bennod) bereit fei, bem ^räftbenten in ber Ausübung aller feiner conftitu*

tionetlen Functionen, 311t ©rbaltung ber Union, 3ur 2lufred)terf)altung ber

Regierung unb jnm Sdjufee ber 93unbe§bauptftabt getreulieb bet3ufter>en. Gine

fefte 9ßolitif unb fd)neüe§ §anbeln fei notbroenbig. 2)ie <£Jauptftabt be§ £anbe§

fei in ©efabr unb muffe auf alle Fälle unb ebne Diüdfidjt auf Opfer an ÜDtenfcben

unb ©clb oertbeibigt merben. @r fprad) üon ber ©egenmart unb Butunft, obne

ber S3ergangenl;eit ju ermdbnen."

©er 23iograpl) Sincoto'S unb ber ©efdjid&tsfd&uei&er ber Rebellion

•werben wofjl feine angenehmere $flid)t 51t erfüllen Ijaben, als bie?

jenige, ju befd)reiben, mit welker tiefen unb innigen Neigung ftdj

£>ouglag ber <5act)e fetneö SBaterlanbeö wäfyrenb be$ furjen 9iefte$

feineö Gebens wibmete. Seine Xräume son 9^ad)t waren »erfdjwun*

ben, feinen ©lauben, bafj ein GompromiO ba$ Sanbju retten »ermoge,

fyatte er fahren laffen unb bie 3ntriguen jum 3mdt, bie Partei ju

ftärfen unb mächtiger ju machen, l;atte er wenigften^ zeitweilig aufge?

geben. Scd)S Sage nad) feinem S3efud)e Ui Lincoln befanb er ftdj

auf bem SBege in bie £cimatl;, unb in 93eüair, £)l)io, würbe er auf?

geforbert, eine S^ebe ju galten. 2We ^arteten empfingen if>n mit ber

größten 33cgeifterung, unb jebeS SBort, ba£ er äußerte, wiberfyallte swn

wahrem Patriotismus. Später rebete er ju Springftclb s?or ber

SegiSlatur beS Staates 3Uinot$ unb ju Chicago swr feinen eigenen

Mitbürgern. £>a$ alte $arteigefd)wälj unb bie alte $arteipolitif

waren gänjlid) »ergeffen, unb e3 rebete nur ber biebere, enttmfiaftifcfye

Patriot. 3n einem ber öon il;m gule&t gefd)riebenen Briefe äußerte

er : „2Bir folltcn niemals öergeffen, baß fein Sftenfd) ein wahrer

£emofrat fein fann, wenn er nid)t ein loyaler Patriot ifh" 3m
2ftai würbe er franf unb am 3. 3um ftarb er. 3n bem delirium

wäfyrenb feiner tanfl;eit fpradj er nur swn feinem SSaterlanbe, unb
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feine legten jufammenljättgenben SQSortc enthielten ben Söunfd), ba§ es

feine geinbe beftegen, triumpf)irenb unb efjrenöoll aus bem Kampfe

$er»orgel)en unb glücfli$ werben möge.

?incoln füllte ben Xob biefeS Cannes fct)r fdjmerälidj. «Douglas

fyattt i^m burcfy bie Darlegung ber glätte beS gembeS einen großen

2)ienft geletftet, unb ber Regierung burd) bie 3ufüt)rung eines @le*

menteS, baS er in einem günjtigen Momente ifyr mit einem 28orte

fyäüt entfremben fönnen, eine frarfe <2tü£e gegeben. Lincoln erftärte

freiwillig, baj? er #erm Douglas für einen feiner beftenunb fc^ä^en^

werttyeften greunbe tyalte.

gür diejenigen, welche ein Vergnügen baran ftnben, merfwürbige

Bufätle $u notiren, wirb eS intereffant fein, $u erwähnen, baf öier

3afyre fpäter in bemfelben 2lugenblicfe, wo ^Douglas am (£nbe feines

eben befdjriebenen 33efu$eS »on Lincoln ftcfy oerabfcfyiebete, biefer

meud>lingS ermorbet würbe. 55eibe ftarben, befeelt oon bemfelben

©ebanfen, ber @ine beim SluSbrudj ber Rebellion, unb ber Rubere,

als fte gerabe in (Strömen S3tuteS erlofdjen war. 33eibe rufyen in

ber @rbe jenes fyerrlidjen ©taateS, auf beffen 23oben fte wä^renb

eines SBterteljafjrlmnbertS if)re politif^en ^rinjipien »erfochten unb in

mausern garten Kampfe mit einanber gerungen Ratten.
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Die Regierung, cbenfo tute bag SSolf, war in 6er SSerlegenbeit, worin

ftc bie Rebellion oerfeljte, nid)t barauf vorbereitet, ifyr ju begegnen ;

aud) fehlte eö bem loyalen SSolfe an militärifdjer 23ilbung unb (Ex*

fa&nmg. @S war fo eifrig bemüht, Gruppen, $rooiant unb ÄriegS*

material aller Slrt ju liefern, baf e$ fofort unb mit tlngebulb auf

Erfolge regnete. üftiemanb fcfyien baran ju zweifeln, ba£ bie 9*e*

bellton binnen wenigen Monaten unterbrücft fein würbe, üftiemanb

begriff etwas oon ben in einem Kriege ju überwinbenben ©djwierig*

feiten, ©ebuto war eine £ugenb, welche ju lernen bem SSolFe oier

3abre 3eit natun, unb wenn jeber Beamte ber Regierung alles 2Ji ög*

licfye in feinen Gräften fyat, um ba$ ©einige jur Sprung be$ Arie*

geö beizutragen, fo war bie treffe, bie e$ alterbingS gut meinte, aber

bie ©cfywicrigfeiten ber Situation arg mipoerftanb, fofort bei ber

£>anb, über bie <2d)werfätligfeit unb £angfamfeit ber Operationen ju

Hagen. SJcan fyatte eö offenbar oergeffen, weld)e eine lange 3tit e$

nabm, ben merifanifc^en Ärieg ju einem glücflidjen (Snbe ju fül;ren ;— in ber £fyat ftanb baS 23olf biefem inneren Kriege gegenüber auf

einem gatrj anberen ©tanbpunfte, al£ ber war, ben e$ im merifani*

fdjen Kriege eingenommen ^atte. 2)er Ärieg in Sfterifo war ein

Ärieg ber Regierung gegen eine frembe 9ftad)t, ber gegenwärtige aber

ein Ärieg gegen SSerrätt>er im £anbe felbft, welche bie Regierung über

ben Raufen ju werfen fugten. (Sin jeber loyale Sflann war bei bie*

fem Kriege intcrefftrt ;
er beurteilte jebe Bewegung unb jebe Ser^ö*

gerung, als ob jte in feinem eigenen $rioatgefd)äfte gemalt worben

wären. Daraus erwucfyfen oiete Unanne^mti^feiten, aber in biefem
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allgemein perfönlidjen Sntereffe lag baS Oefyeimnif} ber »ter 3a^re

bauernben Dpferfreubigfeit für ben Ärieg »erborgen, wetdje ba8

gange StuSlanb fo fer)r bewunberte, unb roeld)e mit £ülfe ber gött*

Iid)en 3Sorfel)ung ben enblidjen «Sieg »on Anfang an in gewiffe 2lu$*

ft$t ftellte.

3)iefe Ungebnlb be$ SBolfeS wäfyrenb ber erjren gwei ober brei

ÄriegSjatyre war eine ber ernfilid)ften ©c|wierigfeiten, mit benen bie

Slbminijtration gu tlmn fyatte. ©ie fcatte ben SBort&eü, bafj 2We,

welche in »erantwortlidjen Stellungen fidt) befanben, jur 253act>famfett

unb Xfyätigfeit angehalten würben, aber fte r)atte aud) ben üftacfytfyetl,

baf fte mitunter gu Ueberftürgungen führte, unb bajj bie Slbminiftra*

tion auf ben ©ebanfen geleitet würbe, fte §abt U gfeicbfam mit &tn*

bern ftt tlmn, benen man bag, m$ gu roiffen ilmen ntc^t frommt,

»orentfyält. SDiefer ©ebanfe war allerbingS nid)t im „SBeißen

#aufe" in'S Seben getreten, benn Lincoln fyatte eine Iwfye Sichtung

»or bem SSolfe, unb begünfligte niemals fol$e Stritte, bie bagu

führten, eS gu einem Söerfgeuge in ben £ä'nben ber Regierung gu

machen, ober welche ba$ factum in Slbrebe freuten, baß ba$ Solf bie

Quelle fei, au$ ber er alle feine 2fta$t gefcböpft t)abe.

3n ben legten £agen beS 2lpril würben einige wichtige milttärifdje

Operationen glürflict) ausgeführt. 2)ic Stabt ©afbington, beren

©icberbeit burd)auS nott)wenbtg war, war »on unmittelbarer @efat)r

befreit ; gort Monroe, fo gu fagen ber ©d)lüffel gu ben Söaffer^

tboren beS Staates SSirginia, würbe »on einer »erftärften 33efafcung

gebalten ;
bie 9?egierungSwerfe in £arper'S gern; waren »om Sieute*

nant 3oneS, ber eine Ctompagnie regulärer Gruppen befehligte, in

golge ber üftadjrictjt, bafj eine ftarfe conföberirte Streitmacbt »orrütfe,

in bie Suft gefprengt worben
; dairo in SUinoiS, ein widriger {träte*

gifd)er $unft beim 3ufammenfluffe beS D&io unb SWifjtfjtppi, war

»on 23unbe3truppen befefct, unb bie SSlofabe war nod) ferner über bie

#äfen »on Virginia unb üftorb*Carolina »errängt worben. $113*

bann begann bie Drganifation. 2lm 27. Slpril fünbigte ber ®ene*

ral?5lbiutant £l)oma$ an, baß folgenbe neue Mitär^epartementS
creirt worben fein : GsrftenS, ba$ 2Jcilitär?2)epartement »on 2Saft)*

ington, einfdjließlict) beS £)iftrict$ Columbia gemäß feiner urfprüng*
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liefen ©renje, gort Sßafbmgton nebjt Umgegenb unb bee «Staate^

2flart;lanb bie nad) 33Iabeneburgl>, unter bcm 23efel)le bee ßolonel

2ftaneftelb unb mit bem Hauptquartier in 2öaf(;ington. 3weitcne,

bae Departement »on Slnnapolie, bae Hauptquartier ebenbafelbft,

einfcfyliefjlid) bee ?anbee im Söereidje »on jroanjig teilen auf beben

(Betten ber ßifenbafyn &nnfd)en Stnnapolie unb 2öafl)ington, unter

bem (Xommanbo bee ©enerate 23. $. 25utter »on ben Sftaffacfyufette

gretnülligen. Drittene, bae Departement »on *pennft>loania, ein*

fd)Iie§lid) btefee ©taatee, Delaware'e unb ganj 2ftart)lanb
1

e, foweit ee

ntd)t fd)on in ben anbem bereite erwähnten Departemente einge*

fctyloffen, unter bem Gommaubo bee ©enerat Majore ^atterfon.

Die Sluebelmung bee Departemente öon Söaflnngton bie ^l ben

alten ©renken bee Dijtrtcte gefcfyab ^u bem ßwetfe, ba§ allee ©ebiet,

n>eld)ee jur 35erü)eibigung ber Hauptjkbt nötfyig war, tin ©anjee

umfaffen follte.

Stm folgenben jelmten Sftai rourbe nod) ein weiteres Departement

Zugefügt, u)ctd)ee bie Staaten Df)io, 3nbtana unb 3üinoie unter

bem 23efel;le bee ©enerale ©corge 23. Sftcßtellan umfaßte. Diefee

Departement follte ale eine 23ertl;eibigungeiinie bee £>t)iof[uffee oon

2öt)eeling bie dairo bienen.

2tm 29. 3lpril berief 3efferfon Daöie feinen £ongrej5 nadj WlonU

gomer^ gufammen, unb überfanbte ilmt eine 23otfd)aft, roeldje eine

Rechtfertigung feiner felbft unb feiner ©a$e sor bem ßanbe unb ber

2Bett fein foüte. 6$ war ein in 23e$ug auf plauftble Darlegung ber.

füblicfyen 2et)re »on ben ©taaterecfyten unb in 23ejug auf bie 2Bieber*

fyolung ber »orgeblidjen Ungerecfytigfeiten, roeldje ber Sorben bem

©üben angetan traben follte, mit feltener gätügfeit unb großem ©e*

fd)tcf abgefafjtee Document. @e mußte einen tiefen (Sinbrurf forooljl

auf bie ©emütljer ber großen Waffen machen, welche bereite barauf

vorbereitet waren, ee p empfangen, ale ebenfalle 'auf bie (Staate?

männer bee Stuetanbee, welche »om Anbeginn ber erften Bnnfiigfeiten

in ben bereinigten Staaten eine merfmürbige Unnnjfenljeit in 23e*

treff ber amerifanifd)en 3nftitutionen an ben Xag gelegt Ratten.

(£e ijl interejfant, an biefer ©teile ju bemerfen, rote forool)l Sincoln

ale Dasie in einer Stenge ifyrer ©taatebocumcnte ju beroeifen »et£
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fudjten, baj? fte ju ifjren refpectioen (Stellungen, btc jtc einnahmen,

»ollfotmnen berechtigt feien, Sincoln'S alter politifcfyer $ampf
mit Douglas r;atte aufgehört, unb je&t war Sefferfon 2)aoiS

fein ©cgner,
— ein Sftann »on t>ör)erer 33ilbung unb flauerem

Gfyarafter.

2)a»iS na&m in feiner 33otfdjaft ben £on einer beleibigten Partei

an. Xro# ber ^atfacfye, baß er alles 23unbeSeigentlwm, beffen er

fyabfyaft werben tonnte, weggenommen unb burety 35efd)iefntng bcS

gortS Sumter biefeS jur Uebergabe gezwungen Ijatte, »erfucfyte er

bennod) bie (Sd)ulb, ben Ärieg begonnen ju Ijaben, auf Lincoln ju

wälzen, beffen £ruppenaufgebot, weld)eS er »tele 2öod)en fpäter, nad)*

bem fcfyon bie conföberirte Slrmee auf ben ^Seinen war unb täglidj

größer würbe, erlaffen tyatte, ben SSorwanb jur Einberufung beS SRe^

Men.-GongreffeS aba^ab. Eben in biefer feiner 33otfd)aft fünbigte

er tfyatfäcpdj an, ba§ bereite neunjefmtaufenb SRann in ben »erfdjit-

benen gortS ftationirt unb baf fed^efmtaufenb Statin auf bem

SRarfdje nad) Virginia feien.

Die einzige Rechtfertigung ber Rebellion lag in ber €er)re üon ben

(Staatsrechten, unb eS war für 2)aoiS fer)r nö U)ig, biefe ?ef>re als eine

richtige unb berechtigte $u »ertfyeibtgen. ©einer Stuftet nad) ging

ber einzelne (Staat ben ^Bereinigten (Staaten oor. ÜDer «Staat war

fouoerain, bie Union Um erft in jweiter £inie unb war gewifferma*

fjen untertj)an. 2Öenn bemnad) jemals ein (Staat irgenb einen plau*

ftblen Sorwanb fyatte, feinen SBerbanb mit ben anberen Staaten auf*

gulöfen, fo fyatte er ein Red)t, eS $u tbun. 2)a»iS l;ielt jtd) nid)t mit

ber Betrachtung auf, ba£ er feine Regierung auf irgenb einer fold)en

33ajtS, wie biefe, $u grünben »ermöge, unb baj? bie ?el)re »on ben

(Staatsrechten feiner Gonföberation am @nbe ebenfo gefä^rlid) werben

fönnc, wie er eS oerfucfyte, |ie für bie ^Bereinigten (Staaten ju mad)en.

SlnbrerfeitS war Cincoln'S 2lnftd)t, bajj bie Union fouserain unb ber

(Staat untertban fei. (Sin (Staat tyabt ebenfo wenig ein Red)t auf

Trennung unb 2lufIBfung eines RationakSkrbanbcS, wie ein Gountt;

ein Recfyt l)abe auf Trennung unb Sluflöfung beS einzelnen Staates.

(Ex behauptete, bie bereinigten (Staaten feien eine Ration, unb jwar

efne unteilbare, bafj ein 23erfuc§ »on Seiten eines ober mehrerer
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Staaten, fte ju Reiten unb aufliefen, #odjöerratl) fei. (£ben in

biefem fünfte ftanben ftc£> bie Union nnb bie nene Gtonföberatton

fcfyroff gegenüber. Sediere war ein logifdjeS Siefultat oer €et>re »on

ben Staatenredjten, unb tfyre mit aller Wlafyt ber 23unbeSregierung

herbeigeführte $ernid)tung war eine notfywcnbig togifcfye golge t^re$

firafwürbigen 33crfal)renS. £incotn glaubte, eine Nation fyabe ein

unjerftörbareS Sfccfyt auf iljre eigene ©riftenj, unb baj? bie bereinigten

Staaten eine Nation feien. £)aöiS glaubte, bie bereinigten Staaten

feien feine Nation, ober fällst fte eS feien, ba§ fte eS nur nadj bem

SSillen irgenb eines Staates wären, ben ju änbem biefer Staat jeber

Bett baS $ecbt fyabe.

21m 3. Sftai Ijiett eS Lincoln für notfywenbig, weitere jweiunbüter*

äigtaufenb Sflann freiwillige auf breijäljrige £)ienftjeit (wenn nicfyt

früher öerabfcfyiebet) unb gweiunbjwan^igtaufenb ftebenfyunbert unb

öier^elm Sftann für J?erfd)tebene ÜDienftflajfen in ber regulären SIrmec

einzuberufen. 3n berfelben ^roclamation forberte er ferner nod)

ac^tjebntaufenb Sftann für bie Marine. £)aS Sanb entfprad) biefem

Aufrufe bereitwillig, unb eS melbeten ftd) mefyv freiwillige als »er*

langt worben waren.

2)er Sd)aupla0 ber föriegSoperationen nafym fdjnefl an Umfang

ju. Seceffioniften in St. SouiS unb Umgegenb comptottirten unb

beabftcfytigten, ftd) beS SlrfenatS bafelbft ju bemächtigen, aber Gtapitän-

(fpäter ©cneral) £t;on vereitelte tf)ren $lan unb fieberte baS 5lrfenal

nebft ben barin enthaltenen SBaffen für ben 23unb. Sine Slnjaljl

Secefftoniften, bie in berfelben Stabt ein Sager belogen Ratten, wur*

ben jerfprengt unb SSiete berfelben .würben ju (befangenen gemacht.

£>er ©ouüerneur »on 2fliffouri war fecefjtoniftifd) unb fyat was er

lonnte, ben Staat in bie £>änbe ber Gebellen ju liefern, unb ©eneral

#arne!p, weld)er eine lange 3ett baS Gtommanbo über baS SDIilttär=

Departement beS SSkftenS führte, l)alf ü)m bei feinen planen in fo*

fern, als er mit Sterling $rice einserftanben war, bap einzig unb

allein bie StaatSbebörben mit ber 2lufred)terfyaltung ber Drbnung
im Staate betraut werben fotlten. tarnet; würbe feines ßomman*

bo'S enthoben, unb ©eneral £pon trat an feine Stelle. 3l>m ftanb

eine Streitmad)t pr 2)tSpofttion, für welche er reicfylicfye Arbeit tjatte,
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unb an beren ©pifce er fpäter al$ eine ber erften unb fofibarfkn

Opfer be$ ÄriegeS fiel.

SBBctyrenb ber meiften £age im Sflonat 5Dlat wel>te eine ©ecefjtonS*

flagge »on einem ©ebäube in Slleranbria, unb $war in ©id)t be£

GapitolS ju 2öafl>ington; bie 3iebelIen?<Streitfräfte würben ju 5D?a^

naffaS 3unction jufammengejogen, unb Sftebcüentruppen gelten #ar*

per'3 gern) bcfe£t. 5lm 22. 9flai übernahm ©eneral Butler baS

Gommanbo über baS neue Departement be$ SübenS, beffen #aupt*

quartier in gort Monroe war. günf £age fpäter erließ er feine

berühmte Drbre, in welcher er bie ©flauen für „ßriegScontrebanbe"

erflärte. Dtefe ^M)rafe »erförperte eine neue 3bee, welche fowofyl ber

Äeim einer neuen ^olitif würbe, als aud) bem befreiten -Neger $u

einem neuen tarnen öerfoalf. ©eneral Butler fyatte unter feinem

Gommanbo l;ier etwa jwölftaufenb Sftann. Die. conföberirten £rup*

pen mürben bereits in ber Sftadjbarfdjaft Concentrin unb befefiigten

ftcB, unb am 10. 3unt fanb bie erfte erf>ebltd)e (2d)lad)t beS ÄriegeS

bti Big S5etl)el ftatt. Sie mürbe auf Seiten ber BunbeStruppen

fdjled)t geleitet, unb rief hä bem aufgeregten unb erwartungsvollen

3uftanbe, in bem ftd) bie öffentliche Stimmung befanb, einen ©rab

son (£ntmutl)igung im Bolfe tyenor, ber ju ber 2Bid)tigfeit ber $e*

fultate biefer <3d)lad)t in gar feinem Berljältniffe ftanb. Sftajor

SBintfyrop, ein junger Sftann »on großer £apferfeit unb feltener

Üterarifd)er gälrigfeit, fiel in biefer ®djlad)t. Die Gruppen fämpf*

ten gut, würben aber fd)ledjt gel)anbl)abt. 3nbeß Ijatte man ftd) von

ber Xapferfeit beS §janfee'S überzeugt, unb man war berechtigt, glän*

jenbe Stefultate ju prophezeien, wenn er erjt bie ^unfi beS Krieges

beffer erlernt l)aben würbe.

. Diefe »erfyältni&mäfh'g fleinen unb weit »on einanber ftattftnbenben

Bewegungen waren nur bie Vorläufer ber großen friegerifdjen Be*

gebenfyeiten, bie ftd) nod) ereignen folltcn. Der Regierung fehlte e$

nicfyt an Sotbaten, aber fte IHt bebeutenben Mangel an SÖaffen. 3n*

beß würben bie Gruppen auf bie eine ober anbere SBeife bewaffnet,

einige bcrfclbcn allerbingS fefyr fd)led)t. Dies burfte ba$ ungebul*

bige Solf nid)t erfahren, weit fonjt bie ©dnuädje ber Regierung audj

bem geinbe oerratl;en worben wäre, unb fo gab fte bamit bem bringen*
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ben ©efdjret nad) einer SBorröärt^bettJegung Solge. 5lm 25. Sflat

marfcfytrte ©eneral 2ftan$ftelb nadj Virginia hinein. 2)er tapfere

unb tief beflagte Golonel (£Ugworu) würbe mit feinem 3ouasen?9te*

gimente nad) Stleranbria gefd)idt, breijefmtaufenb Sftann Gruppen

würben über ben $tuß geworfen unb fingen an, $ort$ jur 33ertf)ei?

bigung »on 2öafl)ington ju errichten. 2H3 Golonel (SUSwortl), olme

SBiberftanb jit ftnben, in Slleranbria einjog, wanbte er ftdj nad) bem

»on 3ame£ 3arffon gehaltenen 9ftarfl)all #oufe, ftieg auf ba$ 2)a$

beffelben unb riß bie <2ecefjtong*gtagge herunter, weldje 3atffon im

Sfngeftcfyte ber 23efjörsen ju 2Bafl)ington feit SBodjcn aufgewogen

Ijatte. S3eim £erabfteigen fd)oß ifm ber (£igentl)ümer be£ #otel3

nieber, welker feinerfeits wieber »on bem ©olbaten 33rownetl, ber

feinen Ctolonet begleitet ftatte, fofort erfd)offen würbe.

2)er £ob tiefet jungen unb für bie <&<i&)t feinet SSatertanbe^

§od)begeifterten £>fft$ier$ machte auf ba$ ganje 33olf einen fel)r tiefen

(Sinbrucf. Gr war einer ber ßrflcn, weld)c bem Kriege jum Opfer

fielen, unb fein üftame, fowie ber ©reble'S unb 2Siutl)rop'S, weld)e

in ber ©d)lac^t s?on 53ig 33etl;cl blieben, unb Styon'S, ber in Sftiffouri

fiel, werben im 2lngebenfen be$ SBotfeS ewig fortleben. Lincoln würbe

bur$ (£U$wortl)'$ Sob befonberS fd)mer$lid) berührt. (Sr tyatte ben

jungen -iDfonn fefyr gut gefannt. (Sine 3tit lang Ijatte (Sö^wort^ in

£incoln'3 unb #ernbon'£ S3ureau bie 9ted)te ftubirt, unb er l)atte ben

neu erwählten ^räfibenten auf feiner Steife nad) 2Bafl)ington begieß

tet. £)ie Seicfye beS jungen SJMrtyrerS würbe feierlich nad) SBaffj*

ington unb in ba$ „2Öeiße £au$" gebrad)t, oon wo au$ bie 53eerbi*

gung, bei weld)er Sincoln fclbjt alö erjter 23af)rträger fungirte, ftaiU

fanb.

9f

tad)bem eine große 2lrmee auf bem füblid)en Ufer be3 $otomac.

concentrirt war, entfcfyloß man ftd), biefc bamalS unter bem 60m*

manbo beä ©cneral?2)?ajor3 SttcDoweü fteljenben Streüfräfte sor;

5itfd)iebcn unb ber bei StaaffaS ftefyenbcn Stebcllcn * Slrmee eine

©d)lad)t git liefern. 9luf tiefe &d)la&)t l)atte man ftdj beiberfcitS

forgfältig vorbereitet. £>er geinb l)atte feine Sruppen son £arper'3

gerrp juritefgejogen, unb biefer wid)tige $>unft war in bie £änbe beS

33unbe3 gefallen. Sic Gebellen Ratten il;re gangen ©treitfräfte iwit
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allen «Seiten l>er jufammengejogen ober fortnten ftc wenigftenS fdjnell

l)erbei$iel)en ; fte erwarteten ben Angriff. (£r begann am 19.

unb enbete am 21. 3ult mit einer ooüfommenen Sfteberlage ber

SSunbeStruppen. 2)ie gange Slrmee, auf weld)e ber ^räftbent unb

baS SSolf fo große Hoffnung gefegt Ratten, würbe jerjlücfelt unb fam

in panifcbem ©cfyretfen, gänglid) ermattet, in großer Unorbnung unb

»ollftänbig bemoraliftrt, fliebenb nad) Söafbtngton gurüd. ©ie fyatte

brao unb tapfer gefämpft, aber es ging tyv, wie fo mancher SIrmee

guoor ; il;re ^Jteifjen würben plöfclid) oon gurcfyt unb ©d)reden über*

wältigt, fte fcbwanften, es war unmöglich, fte gum ©teben gu bringen,

unb fo fugten fte ii)x #eil unb it)re Rettung in ber glucfyt.

2)er SSerluft biefer ©d)Iadjt, wetdje unter bem mäd)tigen 2)rude

ber Ungebulb bcS Softes gefcfylagen würbe, foftete bem Sanbe ein

enormes Opfer an Sftenfcfyen unb Material, ©ie ermutigte bie

Gebellen in fcobem ©rabe, tl>re ©eftnmtngSgenoffen im 3n* unb

StuSlanbe jauchten triumpfyirenb, unb bie SBaterlanbSUebe unb

£apferfeit ber loyalen 2ftaffen beS SßolfeS würben auf eine fo barte

$robe geftetlt, wie nod) niemals oorl)er. Die gange Slrbeit mußte

unter Skrtyältniffen, bie fo entmutbigenb mit möglich waren, wieber

auf's -fteue begonnen werben ; bod) als man bie gange (Sachlage

nochmals überfd)aute unb prüfte, fyattt man ©runb, ftd) gu beglüd*

wünfcben, baß baS $efultat nidjt nod) fd)limmer ausgefallen war.

SBafiüngton ftanb am ©cfyluffe ber ©d)lad)t »on Süll Sftun ben 9te*

bellen auf ©nabe ober ttngnabe offen. (£S war gut, baß fte bieS

nicfyt wußten, ober baß, wenn fte es bennod) wußten, fte nicht im

©taube waren, mgurüden unb gu occupiren, waS in il;re .£>änbe

t)ätte fallen muffen.

Unter ben Millionen, welcbe biefeS ©reigniß in Xrauer oerfeijte,

war deiner, ber fo tief baburd) gelitten bätte, als ber gutbergige unb

gebutbige 2)cann, wetd)er, gwifd)en bem „2ßeißen £aufe" unb bem

ÄriegSminifterium bin? unb bergebenb, bie große 8a fl auf feinen eige*

neu ©d)ultern fübtte. @r beburfte ber gülle feines tiefen unb feften

©laubenS an bie göttüd)e 35orfet)ung, bamit er ftd) in jener bunfctn

unb gefabrooüen ©tunbc aufregt erbielt. @r fonnte nur fübtcn,

baß in golge beS ^efultateS biefer ©cfylacfyt ber grieben in weite
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gerne gerücft war, aber er erfannte fpäter, baf? bieg 9tefultat ein

weifer unb fycilfamer SRat&fdjIufl ber göttlichen 93orfef)ung gewefen.

2Bäre ber ^rieben bamalö erobert worben, fo würbe bennod) bie Ur*

fadt)e bc3 Äftegeä jurütfgcblieben fein, @in ^rieben bamalS fyättt

üier SWtlltonen 9)?enfd)en in ben Söanben ber Sftayerei getaffen, nnb

neben ber 33aforf$emli«$fett, baß ftcr;
bie Sftaserei au£gebef)nt f>aben

würbe, wäre e3 gewiß gewefen, baß ber beftefyenbe ßwiefpalt nodj

größer geworben wäre. 3)a3 follte nidjt fein. @3 folltenerfi nodj

mel^r 9flt§gefd)icfe unb täete anberc plagen fommen, beoor bie offene

lid)e Meinung bereit war, ben Sftaoen frei ju geben.

23alt> naebbem bie erjien friegerifdjen Bewegungen in Virginia

ftattgefunben Ratten, ftetlte ber ©eneral^ofimeifter ben *pojtbienft in

ben fecebirten Staaten ein, nnb nm biefe 3cit begannen bie Opera?

tionen in bem Departement be$ ©eneralS •SftcGteUan. Der ©eneral*

3nfpector 23ucfncr organijtrte nnter ben Slnfpicien beS ©ouoerneurS

Sftagofftn »on totuefp
— eines jener ©ou^erneure, weld)e anf baä

erfte Xruppenaufgebot beS *präftbenten biefem eine grobe Antwort ge*

fcfyrieben Ratten
— im genannten Staate eine Streitmacht, welche

von ber loyalen 33eoöIferung anf bem anbern Ufer beS Dt)io fet)r

ängjttid) beobachtet würbe, weit man bafelbft allgemein gtanbte, baß

fte für ben 9tebcltenbienft organijtrt werbe, Budfner befucfyte ben

©eneral SWcGlellan am 8. 3uni in Gincinnati, nnb am 22. beffek

ben SftonatS berichtete er an ben ©ouöemeur 2ftagoffm bie 33e^

bingnngen einer Convention, welche er mit bem 33imbe^©enerat ah

gefcfyloffen Ijabe. (Sr melbete fur$, ©eneral 9Wc£(ellan t)abe flipulirt,

ba{? tatutf^ »on ben bereinigten Staaten als neutrales (§tikt be*

trachtet werben fode, felbjr wenn fübltcfye Xruppen ben (Staat oecuptr*

ten. 3n einem foldjen galle follten bie bereinigten Staaten ben

Staat Äentudp anfforbern, foldje Gruppen jn entfernen, nnb wenn

er biefer Slufforberung nict)t binnen einer gewiffen 3^it golge Ieifte,

bann beanfprud)e ber ©eneral baffetbe Dccupationgrecfyt, welches ben

füblicfyen Gruppen eingeräumt worben, unb öerfprcdje, feine Xruppen

ebenfo fd)neü jurütf$u$ief)en, wie jene be$ SübenS entfernt werben

würben. £>b bieS eine getreue Darlegung ber Ltebereinfunft ift ober

ntd)t, läßt ftd) nicl)t fagen ;
allein ©eneral Sttcdlellan tr)at ntdt)tö,

22
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wo£ t^rem Strafte Ijätte wiberfprectyen fönnen, obgleich er fpäter tit

Slbrebe flellte, baf 33ucfner'$ 33erid)t wabr gewefen. Die Dccupa*

tion unb Vertfyeibigung oon wichtigen fünften auf bem ber ©tabt

Gincinnatt gegenüberliegenben füblicben Ufer würbe aufgegeben, unb

SftcGtelfan fcfyob, wie er in einem 33riefe an #erm Srittenben

fcfyrieb, alle Verantwortung für einen »on ©eneral $renti§' Seuten

unternommenen ©treifjug, welche auf bem füblicfyen Ufer gelanbet

waren unb eine ©ecefftonSflagge weggenommen Ratten, tton jtcfy.

@$ ifl flar, bajü 27cc@lellan ben G$arafter ber Rebellion nidjt

richtig auffaßte, ober aber er »erfefylte bie Sljatfacfye gu erfennen,

baf eS in einem foldjen Kampfe feine Neutralität geben fönne,

wie ßentuety fte ttorgebticl) $u beobachten wünfcfyte.

5ln biefer ©teile oerbient bie Sftilbe erwähnt ju werben, wet^e

fowo^l bie Regierung, als tutd) bie tton tyx ernannten ©eneräle gegen

bie <Sflaserei walten ließen. Lincoln ^atte ftd) ftetö große 2flüfye gege^

ben, ju beweifen, baf er bie gefefclictyen, burdj bie G onftitution garan*

tirten ^ecfyte ber ©flatteret ac^te. 2)ie SftepubUfaner Ratten in ber

•ftational*üonsention unb im Gongreß baffelbe getrau. Die bret

bemofratifdjen ©eneräle, benen bie Regierung baS Qtommanbo über?

tragen l)atte
—

S3utler, ^atterfon unb 2ftc<I(ellan — gingen noefy

weiter unb tterfpradjen im Vorauf, baß jte in bie ©flattern ftcf) nidjt

mifcfyen, fonbern fogar ben Gebellen beijtetjen wollten jur Untere

brücfung eines ©flattenaufftanbeS. ©eneral 53uttcr, einer ber brei

oben genannten, fam tton feiner Verehrung ber ©flawerei fe^r balb

gurücf.

DaS weltliche Virginia war lo^al, unb bie ju Söfyeeltng tagenbe

Gon»ention tiefet £t)eile£ be$ ©taateS weigerte ftd) am 17. 3uni,

bie ©eceffion^Drbonanj, welche üon ber ©taatö^Gonttention erlaf*

fen war, anjunelmten. Die donttention tton SBeft^Virgima errichtete

fofort eine neue ©taatöregierung, beren ©oittterneur granetö .£>.

^Merpont war. Dieö war ber erfte ©cfjritt jur „9tcconftruction"

unb er würbe unter birecter Billigung ?incoln'3 getrau. Die Se^re

tton ber ©eceffion brachte it)ren ßrftubern fonad) febon grüßte,

©elbfttterftänblid) gab cö in 2Bcft*Virginia 9tc0eUentruttpen unb ®c?

ftnnungSgenoffen ber Gebellen, unb frül;jcitig im Sunt würbe bafelbft



2)aS Seben Stßra^am Stncoln'g. 339

ein ^elbjug begonnen, um tiefe Elemente aus bem ©ebiete ju »er?

treiben, ©encral 9iofecranS unb (General Stomas 21. SüftorrtS §aU

ten tiefen Seltjüg ju führen, unb ifmen würbe am 23. 3um nodj

©eneral SWcSlelfan beigegeben. 2Jm 10. 3uli l)atte man mit ben

Gebellen ein <3d)armü£et bei £aurel &U, unb jwei Xage fpäter würbe

bie ©djladjt am SRidj Mountain gefcfylagen, weldje mit ber lieber*

läge unb Uebergabe beS $ebellen*©eneralS ^egram nebjt taufenb

SDJann enbete. £)ieS waren mdjt bie einigen Erfolge biefeS £ageS.

©eneral ©arnett, welker bem ©eneral ^egram Verhärtungen $ufü&*

ren wollte, würbe »erfolgt, feine £rup»en jerfprengt, unb er felbft

warb getöbtet. SDicfe Erfolge »erfd)eud)ten eine Seitlang ben $einb

aus 2öeft*23irgima. ©cneral 9ttc(£lelIan
1

S Depefctje an baS Kriegs*

miniftcrtitm, welche biefen erfreulieben ©ieg melbete, mar furj, aber

geiftreidj unb gut gefd)rieben unb befd)äftigte fofort bie Slufmerffcim*

feit beS ganjen SBolfeS. SDtefe Erfolge in SBeft^irginia, nebft ber

napoleonifd)en Spanier ibrer Slnfünbigung, ebneten bem wtmberoollen

SBolfSsertraucn, wclcfyeS bem fpätern Oberbefehlshaber gefdjenft

mürbe, ben 2öeg, obwohl er felbft fer)r wenig mit bem Entwürfe beS

$elbjugeS ober ber ©cfyladjten, in benen fte errungen würben, ju

fdjaffen gehabt fyatte.

£)er Eongreß war in ^olge ber ^roclamation beS ^räftbenten am

4. 3uli jufammen getreten unb befanb ftd) in ©ifcung, als bie Erfolge

in SßejtsSßtrgtnia errungen würben unb bie Slrmce bei 23ull ^un eine

fo große ^icberlage erlitt. 3n ber Xfyat vergrößerte bie 5lnwcfenl)eit

ber Eongreßmitglieber in 2öafl)ington ben burd) bicfe »erI;ängni§r»olle

üftieberlage herbeigeführten SDrucf. Einige ber SJMtglieber Ratten ftd)

auf baS <8d)lad)tfelb begeben, um ben Äampf mitanjufe^en. Eines

berfelben würbe gefangen genommen, unb anbre erhielten bei ber tfltf

ttrabe eine fold)e Sefyre, ba§ fte »on aller S^eugierbe in betreff »on

<2d)Iadjten unb ©d)lad)tfelbern für immer furirt würben.

Seim 3ufammentritt beS EongreffeS überfanbte ber ^räftbent eine

23otfd)aft, weld)e fowol)l »om Eongreffe, als aud) »om ganjen 23olfe

mit tiefftem 3ntereffe entgegengenommen würbe. Die Einleitung beS

Documenta erging ftd) in ber 33eleud)tung ber rein l)iftorifd)en 23ege*

benähen ber Rebellion bis jum Sage, wo fte niebergcfd)rieben war,
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unb ba bie meinen biefer Begebenheiten in biefem 2Öerfe bereite

gefd)ilbert würben, fo ift beren SBicber^olung nict)t notfywenbig.

(Sr fagte, „bajj bie Gebellen baburdj, bap fte gort ©umter befdwf*

fen, als beren 33efa£ung nicfyt eine Kanone fyatte ober ju erhalten

erwartete, womit fte baS geuer t>ätten erwibern fönnen — einige

wenige Kanonen aufgenommen, bie nad> bem #afen oon dfyarlefton

ju beffen eignem ©dm^e fcr)on oor 3afyren getieft würben — bem

Sanbe bie einige Stlternatioe aufgezwungen fyätten, entweber fofor*

tige Sluflöfung ber Union, ober Blut. Unb biefe 211*

ternatioe umfaßt mefyr als baS ©efcfjttf ber Bereinigten Staaten.

(Sie legt ber ganzen menfdjlicljen gamitie bie grage oor, ob eine con*

ftitutionelle Nepublif ober Demokratie — eine Regierung beS BolfeS

burefy baffelbe Bolf — it)re DberfwfyeitSrecfyte über il>r einziges ©e*

biet gegen it)re eignen inneren geinbe aufregt erhalten unb behaupten

barf ober nic^t. (Sie legt bie grage »or, ob unjufriebene 3nbioibucn,

welche ber 3«^ rm$ ju wenige ftnb, um traft organifcfyen ©efe£eS in

jebem galle bie 2lbminiftration controlliren gu fönnen, ftetS ifyre 9te

gierung unter ben in oorliegenbem galle gemachten Borwänben ober

unter anbern Borwänben ober willfürlicl) unb ofyne irgenb welken

Borwanb über ben Raufen ju werfen unb jerjtören, unb fomit auet)

ber freieften Regierung auf (£rben ein (£nbe machen bürfen. 2)ie

grage brängt jtd) un3 mit ©ewalt auf :
'

3fi in allen Nepublifen

biefe angeborene unb oerfjängnifjoolle <S$wäd)e oorfjanben ? 3ftu§

eine Regierung nottywenbigerweife ju frarf fein für bie greifjeiten

ir>re^ eignen BolfeS ober $u fdjwadj, um if>re eigne Griftenj ju

behaupten?
'"

£>en Berfucr) einiger ©rensftaaten, eine 5lrt bewaffneter Neutralität

ju beobachten
— bie Bewaffnung biefer (Staaten, um bie betberfeitk

gen Xruppen baoon abgalten, burdj i^r ®cbkt gu marfcfyiren, er*

flärte er für oollfiänoige 2)i3union, wenn ein foldjer Bufanb nur für

einen Slugcnblicf gebulcet werbe. „<S$ füefje eine unüberfteigltdje-

Stauer längs ber XrennungSlinie ai^en, unb bod) wieberum leine

ganj unüberfteigltdje; benn unter bem £etfmantel ber Neutralität

würben ben Unioniften bic £änbe gebunben fein, unb ben 3nfurgen*

ten würben unter bemfelbcn Secfmantel ÄriegSmateriaüen geliefert,
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wa£ 2Wee Bei offener $einbfd)aft nicfyt ber gafl fein fönne. Gsinem

folgen neutraten Staate feien alle Unannefjmlicfyfetten ber ©eceffton

gefpart, IwcfyftenS biejenigen aufgenommen, bie burdj bie 33lofabe ber

£>äfen oerurfad)t werben."

33alb nad) bem erftcn £ruppenaufgebot würbe bem commanbiren*

ben (General erlaubt, bog Privilegium beg Writ of habeas corpus

in gewiffen § allen aufzuleben, ober „fold)e 3nbioibuen, oon benen

er glaube, baß fte bem öffentlichen 2Bol)l gefät>rlid) feien, ju arretiren

unb fefWalten, ofyne babei ba3 gewöhnliche Sfiedjt^SBerfafjren ju be*

obacfyten." Obgleich oon biefem Privilegium fefyr wenig ©ebraucb ge*

macfyt würbe, fo gab% bennod) genug ber Slbminiftration unfreunbltd)

gejtnnte Seute, welche ein gropeg ©efcfyret barüber erhoben. 2)a$

bemerfte unb l)örte Lincoln fet)r wofyl,unb er oertfyeibigte ftci) mit foU

genben Sorten :

„2lllen ©efe&en, welcbe getreulich Ratten öolljogen werben foöen, fyat man in

faft einem drittel Der Staaten ber 2lrt üHMberftanb entgegengeftellt, bafj fte niebt

toolljogen föerben tonnten. Sollte man jugeben, bafj fte fcbliefjlicb niebt oolljogen

werben lönnten, felbft wenn e§ oollfommen Kar wäre, bafj gutn 3roecEe ibrer

9lu3fübrung trgenb ein etnjelne§ ©efefc in fefyr geringem üDcajje »erlebt trürbe,

weld)e§ in 93ejug auf bie^reibeitbeä 33ürger§ fo fubtil abgefaßt ift, bajj e3, 00m

prattifeben ©eftct;t§punfte au§ betrachtet, mebr bem Scbulbigen als bem Unfct;ul=

feigen ju ftatten tommt ? Sie $rage birecter geftelli, lautet : Sollen alle ©efe£e,

mit StuSnabme einc§ einjigen, unüollftrecft bleiben unb barüber bie Regierung

gu ©runbe geben, bamit niebt btefeS eine ©efet$ r-erlefct toerbe ? Selbft einen

folgen gall angenommen, trürbe icb niebt meinen 2lmt»eib breeben, falls bie

Regierung geftürjt trürbe ju einer 3eit, tro icb feft glaube, fie bureb 23eifeirefe|}ung

biefe§ einen ©efe^e§ erbalten -$u tonnen ? Slber man glaubte niebt, bafj biefe

grage aufgetrorfen tuerben toürbe. 2Jcan glaubte niebt, bafj irgenb ein ©efefc

»erlebt fei. Sie 23orfd)rift in ber Gonftitution, 'bafj ba§ $rim(egium be§ Writ

of habeas corpus niebt aufgeboben trerben foll, e§ fei benn, bafj bie öffentliche

Sicberbeit in fällen Ocm 9tebellion ober Snoafton e§ erbeifebt,' ift gleicbbebeu*

tenb mit ber Sßorfcbrift,
—

ja ift fogar eine SSorfcbrift,
—

bafj ba§ ^rioilegium

aufgehoben trerben mag, trenn ba§ öffentliche SBobl im $alle ber 3f{ebeUion ober

Snüafton e§ erbeifebt. Gg trürbe entfebieben, bajj mir einen galt ron Rebellion

toor un§ b,aben, unb baf3 bie öffentlicbe Sicberbeit eine bis ju einem gegriffen

©rabe gebenbe Slufbebung be§ Writ, jrelcbe icb, erlaubte, erbeifebe. Setjt trirb

nun bebauptet, ber Gongrefj, unb niebt bie ßrecuttoe, babe biefeS ^eebt ber 2luf*

bebung. Mein bie Gonftitution felbft fagt niebt, ob jener ober biefe jur 2tui3*



342 3)a8 geben 21 brafyam Stncoln'3.

Übung bie(e§ 3fiecbte§ befugt fei, unb ba nun bie 33orfd?rift ganj offenbar für

einen ÜHotbfall gegeben morben^ft, fo läfjt fid) nicfyt annebmen, ba& Siejenigen,

toelcbe bie ßonftitution entwarfen, beabftcbtigten, bafj bei einem jeben foldjen

33orfaOe bie ©efabr fortbauern folle, bi§ bet Gongrefj -uifammenberufen merben

tonne, inbem ja fogar ber 3ufammentritt beffelben oerbinbert »erben tonnte,

toie ja bie gegenwärtige Rebellion eine foldje SSerbinberung beabfid>tigt bat."

Üftadjbem £incofn anempfohlen tyatte, baß ber Gongref? baburcfy, baf?

er ber Regierung einmal fjunberttaufenb 2ftann unb oicrfmnbert 2ftil*

lionen 2Mar$ $ur Verfügung [teile, ben Äampf ju einem fuqen unb

entfa^eifcenben machen möge, unb nacfybem er bargefkllt, baß ein glütf*

lieber Erfolg gu jener 3"t für bie 2öelt met>r Aert() fein würbe ald

jefyn mal fo oiel Sftenfcfyen unb je^n mal fo sriel ©elb, ging er auf bie

£e(n*e üon ben (Staatsrechten, auf <Staat$fouoerainetät, auf ba$ SfJecr)t

jur «Seceffton k. über unb argumentirte bagegen ein Sangen unb

33reiteS, inbem er baburdj olme ßweifel beabjtd)tigte, auf bie 23ot*

fcfyaft beS 3efferfon £>aoiä ju antworten, unb ber 2Belt gegenüber,

beren Regierungen unb SSölfer gewiffermaßen als Rid)ter über biefen

§all fafjen unb ein Urteil fällen würben, bie ©rünbe bar^ulegen,

weshalb ba$ amerifanifdje 33olf bie Rebellion befämpfe. 25iefer

£t)eil ber 35otftf>aft ifi ju willig, um abgefürjt ju werben :

«Stuf ben erften 93liä* tonnte e3 gleidjgültig fdbeinen, ob man bie 93ett>egung

im Süben '

Seceffion
'

ober ' Diebellion
'

nennt. Sie Slnftifter jebod) »erben ben

Unterfcbieb tennen. Sie mußten, bafj fie oermittelft einer Benennung, meldte

an ftd) febon eine Dtedbt§t>erle^ung in fid) fcbliefit, ibrem Skrratbe nidjt ben 2ln=

fdjein irgenb einer ßbrenbaftigteit geben tonnten. Sie loufeten, bafc *>a% füb=

lidje 23olt fo »iel fittlicfye Silbung, fo oiel 2td)tung oor bem ©efefc unb ber Orb*

nung unb fo Diel Stolj auf unb SSerebrung für bie ©efdjicbte unb Regierung it>rc3

gemeinfebaftlicben §eimatblanbe3 batte, mie nur irgenb ein ciüilifirtc^ unb patrio*

tifebeä 5i3olf baben tann. Sie toufeten, bafc fie gegenüber biefen ftarten unb

eblen ©efüblen unb ©efmnungen niebt birect auffommen tonnten, unb bemge*

tnäfc fingen fie an, bie öffentliche Stimmung allmälig ju untergraben unb ibren

planen geneigt ju madjen. Sie erfanben eine oortrefflicbe Öebre, meldte, toenn

man fie al» rid)tig anerfannte, in oolüommener logifdjer Sdjlufefolgerung unb

burd) alle möglieben SBecbfelfälle binburd) jur gän^licben Berftörung ber Union

fübren mufjte. Sie £ebre ift, baf? irgenb ein Staat ber Union, gemäfc ber Q3un*

beäconftitution, unb bemnacb gefefclid) unb frieblid), au-3 ber Union obne bie 3u*

ftimmung berfelben ju treten Betmag. Sie Keine Bemäntelung, bajj biefen Dted)t
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nur wegen -gcgrünbeter Urfacbe, über bereu ©erecbtigteit fie felbft bie alleinigen

Siebter fein füllten, ausüben fei, i[t 3U geringfügig, um ftc metter ju beaditen.

„2Jiit biefer
'

überjuderten
'

Ulebellion baben fie bie öffentliche Stimmung
ibre§ £anbegtl)eile§ mebr als breiig $abre lang fo ju fagen gefüttert, unb

fdjliefslid) waren fie im Stanbe, manage gute SJürger babin ju beftimmen, bafj fie

bie Sffiaffen gegen bie 33unbe§regierung ergriffen, naebbem fie £ag§ juüor in

einer 33erfammlung ben poffenbaften Grlafj, bafs il;r Staat au» ber Union fdjeibe,

becretirt batten.

wStefe 2ebre erbält ibre meifte, wenn niebt ibre ganje ßraft burd) bie 2ln*

nabme, bafj einem Staate, ja einem {eben Staate ber goberaUUnton, irgenb eine

allgewaltige unb "gebeiligte Suprematie gebübre. Unfere Staaten aber baben

Weber mebr noeb weniger 2)iad)t all bie, it>el<^e ibnen in ber Union burd) bie

Gonftitutiou fcorbebalteti ift, benn leiner berfelben war jcmal» aufkrbalb ber

Union. Sie urfprünglicben Staaten gingen fogar in bie Union über, beoor fie

noeb ibre Slbbängtgfeit aU britifebe Kolonien gänjlid) abgeftreift bitten, unb öon

ben neuen trat ein jeber in bie Union birect au§ einem $uftanbe ber Slbbängig*

feit, £cra3 etwa aufgenommen. Unb felbft £cja§ würbe wäbrenb feiner tem*

porären Unabbäugigleit niemals all Staat bejeiebnet. Sie neuen nannten erft

beim Gintritt in bie Union bie Benennung 'Staat' an, wogegen biefer ÜHame

juerft in ber UnabbängigteitSerllärung üon ben alten aboptirt würbe. %n ber

Unabbängigfeitlerflärung würben bie
'

bereinigten Staaten
'

für
'

freie unb

unabbängige Staaten ?

erllärt, aber felbft bamal» war e3 niebt ibr offenbarer

3weä, ibre Unabbängigfeit in ibrer Stellung ju einanber ober jur Union ju

erklären, fonbern gerabe ba» birecte ©egentbeil war ibr 3wecl, wie tyn ja ibre

gegenfeitigen SSerpflidjtungen unb ^»anblungen üor, 3U unb nacb jenen 3^iten

binlänglid) beroeifen. Sie jwei ^cfyxt fpäter in ben Slrtifeln ber GonföberatUn

erpreß nicbergefcbricbene 23erpflid)tung ber urfprünglicben breijebn Staaten,

bafi bie Union ewig fein folle, liefert bafür ben üollftänbigen beweis. üffiober

fommt benn nun, ba fie aufjcrbalb ber Union Weber bem 9iamen noeb ber Zljat

nacb Staaten gewefen finb, plöfclid) biefe magifdje Slllgewalt üon • Staaten*

Siedeten ', wcld)e fid) fogar bie 2Jiad)t anmaßen, bie Union gefepd) gerftören 3U

bürfen ? G» ift üiel über bie
'

Souoerainetät
'

ber Staaten gefprodjen worben,

aber felbft nidjt einmal ba§ ©ort ftnbet ftcb in ber 33unbc»conftituüon, aueb niebt,

Wie id) glaube, in irgenb einer StaatSconftitution. 2öa3 ift
' Souüerainetät' im

politifeben Sinne be» 2!uSbrut3 ? SBürbe id) weit fehlgreifen, wenn id) fie beft*

nirte als
'

eine politifdje ©emeinbe obne einen politifeben Oberen ?
'

Sanad)

war leiner unferer Staaten, aufgenommen 2era§, jemal» eine Souuerainetät.

Unb felbft %t$ai gab beim Gintritt in bie Union biefen Gbaratter auf, benn burd)

feinen Gintritt anevfannte e3 bie Gonftitution ber ^Bereinigten Staaten unb feie

traft berfelben gemad)ten ©efetje unb Verträge aB fein I?5d)ftcö unb erfte3 San*

beSgefefc. Sie Staaten baben il;ren status in ber Union, unb fie baben feinen

anbern gefefclidien status. SSenn fie fid) baüon loäfagen, fo lönnen fie bieä
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nur ungefefclidjerweife unb burd) SRebolution tbun. Sie Union toetfcfeafftc tfmen

i^>rc Unabbängigfeit unb greibeit, aber jeber einzelne Staat »erfdjaffte fie ftd)

nid)t feparat. Sie Union gab burd) Groberang ober $auf einem jeben bie Un*

abljängigteit ober gretbeit, bie er beftfet. Sie Union ijt älter al3 irgenb einer

ber Staaten, unb t^atfdcfelicfe fdjuf fte biefelben erft al» Staaten. Urfprünglid)

bilbeten einige abhängige Golonien bie Union, unb bafür entriß fte bie Union

ber alten 2lbbängigfeit unb madjte fie ju folgen Staaten, wie fte ftnb. 5fttd)t ein

einiger berfelben batte eine »on ber Union unabhängige Staatäconftitution.

Selbftt-erftänblid) »ergeffe id) nid)t, bafe äße neuen Staaten ibre Gonftihtttonen

entworfen, beoor fte in bie Union eintraten, aber oiefe Constitutionen be!anten

nur erft ©ültigfeit burd) ben Eintritt in bie Union unb waren biefe§ 3n>ecfe§

Wegen eine conditio sine qua non.

„Sie Staaten baben unzweifelhaft bie ibnen burd) b.ie 33unbe§sGonftitution

toorbebaltenen 2Jlad)tbefugniffe unb SRedjte; ftdjerlid) aber ftnb barin nid)t alle

moglidjen radjlofen unb t>erberblid)en 2Jtod)tbefugniffe etngefd)Ioffen, fonbern

I)öd)ften $all§ nur bie, weldje man in ber bamaljgen üffielt al<2 2ftad)tbefugniffe

ber Delegierung lannte, unb wabrlid) üon einer ÜDladtfbefugnifi jur 3erftßrung ber

Regierung felbft, al§ einem einfadjen 9Serwaltung3red)te, bat man nod) niemals

etwa§ gemußt. Siefe gegenfeitigen Sejiebungen jwtfdjen ber üftadjtbefugnifj

be§ 93unbe§ unb ben Staatenredjten fielen ftd) bem ^rinjipe nad), wie ©enera*

lität unb fiocalität gegenüber. 2löe§, roa§ ftd) auf ba§ ©anje bejtebt, follte bem

©anjen — alfo ber 23unbe§regierung
—

überlaffen werben, wogegen 2lüe§, toa§

ftd) blo§ auf ben Staat beliebt, augfdjliefjlid) oon biefem geoibnet werben follte.

Sarin liegt ba3 gan^e urfprünglidje SJkinjip. Ob bie 25unbe§4Eonftitution bei

ber Seftimmung ber ©renjen jwifdjen biefen beiben IRed)ten ba§ Sßrinjip mit

pünftlidjer ©enauigfeit angewanbt W> fall bamit nidjt gefagt fein, benrt wir

2UIe ftnb obne $rage an biefe ^eftfefcung gebunben.

„2Ba§ jefct beftritten wiro, ift, bajj Seceffton Iraft ber 33unbeS=6onftitution

erlaubt,
—

bajj fte gefefclid) unb frieblid) fei. -älan beftreitet nidjt, bafj

e§ bafür ein au§brüdlid)e§ ©efefc gebe; aber niemals follte man eine Sad)e

al§ gefefclid) bered)tigt annebmen, weldje ju ungeredjten unb falfdjen golge*

rangen fübrt. Sa§ 33ol! laufte bie Sänber, au§ benen »erfduebene biefer

Staaten gebilbet würben
; ift e§ bemnad) red)t, bafj fie au3 bem 23erbanbe fd)eU

ben, obne Gntfd)äbigung juleiften? Sie Nation bejablte für bie Gntfernung

ber ^nbianer au§ gloriba febr grofce Summen,— im ©ansen, glaube ick), nabeju

einbunbert Millionen Soüarl;
—

ift e§ redjt, bafi ^loriba aus ber Union treten

fann obne Suftimmung berfelben unb obne jene Summen jurüdjtt^ablen ? Sie

Nation bat für ©elbcr, weldje jum SBortbeil ber fogenaunten Seceffton^Staaten

gleid) Wie ber übrigen gemeinfd)aftlid) üerwenbet würben, Sdjulben gemacht; ift

e§ red)t, bafj bie Grebitoren nidjt bejablt werben ober bafs bie surüdbleibenben

Staaten ba§ ©an3e bejablen foüen? Gin Sbeil ber gegenwärtigen Sttnbe^*

fdjulb würbe contrabirt, um bie alten Sdjulben con 2era§ ju besagen; ift eä
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redjt, bafj c§ au§ ber Union trete unb felbft leinen Stfyeil biefer Sctyulb be*

„ferner: toenn ein Staat ba3 SRecfyt i)at ju fecebtren, fo &at e§ ber anbere

audt), unb wenn alle fecebirt ftnb, fo ift feiner ntefyr übrig geblieben, um bie

Sdmlben ju bejab/len ? 3f*ba§ ben ©laubigem gegenüber red)t? £aben nur

fte »on biefer unferer »reifen 2lnfxdt?t in ^enntntfr gefegt, al3 toir i^r ©elb borg*

ten ? SSenn mir jefct biefe Sefyre baburdt) anerfennen, bafj mir bie Seceffionirten

in ^rieben fahren laffen, fo ift el fdjroer abrnfeljen, tt>a§ mir tfyun tonnen, tnenn

anbere fid) 31t get)en entfct)liet)en ober tüte toir fte sunt Verbleiben jroingen

fönnen. •

„Sie Seceffionirten behaupten, ba^ bie 33unbe§*Gonftitution bie Seceffton ge*

ftatte. Sie fyaben fid} erfreut, eine nationale Gonftitutton für ficb. felbft ju

mad)en, in roelcfyer fte notb>enbigerroeife ba§ 9fted)t ber Seceffton, toie fte be*

Raupten, bat) e§ ftd) in ber unfrigen oorfinbe, enttoeber »erroerfen ober beibehal-

ten. §aben fte e§ oertoorfen, fo geben fie baburd? ju, bafj e§ grunbfäfclid) nid?t

in ber unfrigen enthalten fein follte; unb fyaben fte e§ beibehalten, fo folgt au§

ifyrer eigenen Auslegung unferer Gonftitution, bafj fte roieberum oon einanber

fecebiren muffen, roenn fte bie§ für ben leidjteften 2Beg, ifyre Sdmlben ju bejab,*

len ober irgenb einen anbern felbftfüdjtigen ober ungerechten 3roed ju »erfolgen,

baltcn. Sa§ $rin3ip an ftd) ift ein unhaltbares, unb mit bemfelben fann eine

Regierung auf bie Sauer nid)t beftetjen.

„Sollten aUe Staaten, mit 2Iu§nafyme eineä einigen, bie 33efugnifj bean*

fprudjen, biefen einen au§ ber Union t)inau§treiben ju bürfen, fo ift anju*

nehmen, bajj alle fecefftoniftifdjen ^Solitifer biefe Sßefugnifj in Slbrebe ftellen unb

eine foldje ^anblungörueife al» ba§ größte Unrecht, ba§ einem Staate getljan

»erben tonne, bejeidmen toürben. Slber angenommen, bafj man biefelbe §anb*

lung^meifc, ftatt fte bie
'

|>iuau3tretbung be§ einen' ju nennen '

bie Seceffton

ber anbern öon bem einen' bie^e, roürbe ba§ niebt genau ba§ fein, toa§ bie

Seceffioniften 311 tljun beanfprudjen, e§ fei benn in ber Zfyat, fie ftellten bie

Scfyaitptung auf, bafj ber eine, toeil er eine Minorität fei, redjtmäfjtg etroaS

tbun bürfe, roa§ bie anbern, toeil fie eine Majorität ftnb, rccbtmäfjig niebt

tl;un bürfen. Siefe ^ßolitifer ftnb fefyr feinfüfylenb unb tiefe S)enter in 23e«

jug auf bie 9ied)te üon Minoritäten. Sie galten nidjt gu ber ©eroalt, roeldje

bie Gonftttution machte, in beren S3orroort e§ Ijetfjt: '2ßtr, baS 33ouV"

Stncoln fagte, bie SBolfgregierung ber bereinigten Staaten fei ein

(Srperimcnt genannt Worten. SSon tiefem Qürpertmente fei bereite fo

mel als richtig beriefen, baß erftenS bie Regierung etngefe^t unb

jtr-eitcnö verwaltet tvorben fei. (Sin $imft bleibe nodj ju bereifen,

nämlid) ber, bafj fte gegen einen mädittgen, in ityrem Snnern gemad)*

ten Serfud), fte ju ftürjen, mit Grfolg aufrecht erhalten roerben fönne.
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(5$ bliebe nur übrig, ber SBelt gegenüber gu beweifen, ba§ Diejenigen,

welche eine ffio^l glücflid) burdjfübren fönnten, ebenfalle im (Stanbe

feien, eine Rebellion ju unterbrächen.

(Sine onbere Rechtfertigung beS Krieges auf «Seiten beS 33unbe$

fonb er in bem Slrtifel ber ßonftitutton, welcher swrfcfyreibt, bafj „bie

bereinigten Staaten einem jecen (Staate in biefer Union eine repu*

blifanifcfye RegierungSform garantiren fotlen." Senn aber ein

(Staat gefe&lid) aus ber Union Reiben fann, fo fann ober mag er

aucb, nacfybem er gerieben ijt, bie republifanifdje Regierungsform

befeitigen, „unb bann ift bie SSer^inberung feinet Austritts ein

burctyauS notljwenbigeS Mittel $u bem Bwedfe, bie erwähnte ©aran*

tie aufrecht ju ermatten; unb wenn ein Sweet" gefefcltdj unb bie

Union $ur Gtrreicfyung beffelben verpflichtet ijt, fo ftnb bie baju erfor*

berufen notfywenbigen Mittel ebenfalls gefefclidj, unb bie Union ijt

3itr Stnwenbung berfelben ebenfalls verpflichtet"

Der £ongre§ war bereit, SllleS, roa$ ber ^räftbent wünfd)te, unb

felbjt no$ mebr als bieS ju tfyun. 5lnflatt »ierfmnbert SDcillionen

Dollars fkllte er ü)m fünfbunbert Millionen jur Verfügung, unb

fiatt feine Gruppen auf »iermalfwnberttaufenD ju befcfyränfen, gab er

ibm bie Gtrlaubnifj, eine balbe Million aufzubieten. Der Kongreß

legalijtrte gleichfalls alle (Schritte, welche er bis babin jur Untere

brücfttng ber Rebellion getban J)aUt, unb er unterftüfcte, ftärfte unb

ermutbigte ir)n in jeber möglichen Sßeife. Stile biefe SMafjregefa

würben in ber Gegenwart unb unter bem ^rotejte »on Secefftoniften

angeorbnet, welche nod) immer ü)re Si&e in beiben Käufern beS (Ion?

greffeS inne Rotten. Die Repräfentanten ^Burnett »on Äenturfp unb

Reib unb Rorton »on SJHffouri bewiefen ben »oU tbnen fdwn ju

biefer Seit begangenen SSerratb baburefy, baß fte jtcl) fpäter bei ber

Rebellion birect beteiligten. Die (Senatoren 23retfinribge unb

Powell üon ßentudty unb $olf unb Solmfon »on Sfliffouri waren

febon um biefe 3cit nic^t als loyale Männer befannt. Unb fte batten

©eftnnungSgenoffen, welche unter irgenb einer anbem Regierung ar*

retirt unb m'S ©efängnifj gefegt, wenn nid)t nod) fd)limmer beftraft

worben wären. SSallanbigbam würbe für feinen SSerratt) fpäter

über bie hinten unb ben Rebellen jugefc^ieft, unb es ift unzweifelhaft



SDaS Scbcn Slbrafyam Sincoln'ß. 347

wafyr, bajj toneb^ swn 2Kari)lanb, 33a$>arb i>on Delaware, 5ktgl)t

öon 3nbiana unb 93en 2öoob »on !ftew gorf ©runb genug ju bem

©Ioubcn Ratten, man fei mit il)nen fefyr unfanft »erfahren. Unb

bennod) war c3 baö 23efte, baf? biefe Männer gerabe an bem $Mafce

waren, wo fte waren, weil fte ben wahren ©eijt ber perfomftjirten

Snfamie— ber Rebellion ber Sflaöenfyalter
—

fo wafyr illufirirten.

(Sine foId)C 2)ulbung beweift gleichzeitig bie Stärfe nnb bie SWäjn*

gung ber Regierung. Einigen biefer £eute geftattete man fogar in if>rer

amtlichen Stellung, beren man fte gered)terweife fyätte entfern follen,

mit meineibigen Sippen SSerratb ju prebigen, über willfürlicfye 33er*

Haftungen ju flagcn, wäljrcnb man ifynen felbft bie oollftänbigjte grei*

^>eit lief, ftet) in ben ©trafen ber 33unbe$l)aüptftabt $u bewegen, $u

complottiren unb ju confpiriren.

3m fiöitg«! fielen genug »errätl)erifct)e Söorte »or, aber ju »errä*

tfierifdjen ipanblungen fam e£ nid)t. £)ie Partei?$reunbe ber 9lt*

gierung waren in ber Majorität, unb ifmen jur (Seite ftanben jafyk

reiche loyale 2)emofraten. 2)ic burdj ben ginanjminifter Gfyafe em*

pfo^lencn ginanjöorlagen würben im 2Sefentlid)en genehmigt, ein

milbeö Gonftecationögefefc würbe erlaffen, unb ba$ #au3 faßte ben

uon drittenten son Äentudty oorgefdjlagencn 33efd)Iu§, baf ber Ärieg

»on ben £)i$uniomften ber füblicfyen Staaten, welche bamatö gegen

bie conftttutioneüe Regierung reooltirt fyätten unb bewaffnet »or ber

S3unbeet)auptftabt ftänben, bem Sanbe aufgebrungen werben fei ; baf

ber Gongrej? , fern von allen ©efüblen ber Seibcnfdjaft unb $ad)e, ftdj

nur feiner $>flid)t bem ganzen Sanbe gegenüber erinnern wolle; baß

ber Ärieg auf Seiten ber Regierung nid)t im ©eifte ber 33ebrücfung,

uod) aud) für irgenb einen 3wecf ber Eroberung ober Unterwerfung,*

nod) aud) ju bem ßweefe geführt werbe, bie 9icd)te ober bie cingefüfjr*

ten 3nftitutionen ber Staaten über ben Raufen ju "werfen ober 31t

beeinträd)tigen: fonbern sielmefyr ju bem 3wcde, bie Oberr)or)ett ber

Gonftitution $u oertfyeibigen unb fte fammt ber Union aufred)t ju

ermatten, olme ben SBürben, ber ®(eicr;bered)tigung unb ben $ed)tcn

ber einzelnen Staaten im ©eringften $u nal>e ju treten, unb bajj,

fobalb biefe 3wede erreicht feien, ber Ärieg aufboren folle. 2Bäf)renb

ber Sitzung braute Srumbull oon SUinoiS im Senate ein 33itl über
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bie Gsmanjipation oUcr ©flaoen in ben fRcbctlenflaaten ein. 2)ie$

war eine <propbe$eiung unb jugleidj eine 5lnbrofjung beffen, wtö al$

Söelolmung ber Rebellion fommen würbe.

£)ie ©ifcung würbe nad) einer 2)auer öon etwas mefyr als einem

Monate am 6. Sluguft gefcfyloffen. 2)er ^räftbent fal) ftd) reid)lidj

unterjtü£t unb fyattt bie Mittel jur 2Öeitcrfür)rung beS gropen

Kampfes in #änben.

2)ie bem ßongrejfe wäljrenb beffen (Srtra*©i£ung oon Sincoln

überfanbte SSotfdjaft, fowie feine 3naugural*2lbreffe, trug oiel baju

Bei, bie unangenehmen @inbrürfe, meiere feine »on tym auf ber Steife

nadj SBaflnngton gehaltenen Sieben ^eröorgebrac^t Ratten, ju »er*

wifdjen. (SS erleibet feinen Broeifel, bap tf)tn jene Sieben ernftlicfy

fcfyabeten unb baS Vertrauen beS SanbeS auf feine gäfyigfeit erfcfyüt*

terten. ©eine 3naugural?2lbreffe unb feine 33otfd>aft aber zeigten

wieber, fo ju fagen, „ben rotten gaben" unb biejenigen ßtgenfcfyaf*

ten, meiere urfprünglidj bie Slufmerffamfeit beS ?anbeS auf ifyn ge^

lenlt Ratten.

UebrigenS ifi eS waljr, bap er auf baS Sfteberfdjreiben feiner 23ot*

fdjaften nicfyt öiel 3^it oerwanbte. ©eine fpä'teren Sirbetten in biefer

IBcgier)mig geigen, bap er nidjt fo oiel Sftübe barauf serwanbte wie

bei ben erfien. Gsr fyattt einen großen 3lbfdjeu gegen baS, was er

„mafd)inenmäpigeS ©djreiben" ju nennen pflegte, unb ftetS bebiente

er ftd) mögltcbft weniger SBorte, um feine SWeinung au^ubrücfen.

#err IDefreeS, ber baS £)ruden ber ©taatSbofumentc beforgte unb

ein intimer greunb £incoln'S war, bezeugt, bap biefer in feinen (Tor*

recturbogen bie roenigften Seränberungen, bie er jemals einen 9ftann

\)dbt machen feben, oornabm. @r (Lincoln) oerfranb nichts »on ben

Siegeln ber 3nterpunction, unb bennod) jinb bieSftanufcripte son fer)r

wenigen unferer (Staatsmänner, fo weit bie Snterpunction in 53e*

trad)t Fommt, fo gut gefcfyrieben, wie bie feinigen gewöf)nlt$ waren,

obgleid) er oon bem Äomma einen übertriebenen ©ebrauefy mad)te.

#err £>efreeS, welker mit Lincoln fet>r gut befreuubet war, gab

il)m in S3ejug auf feine erfie 93otfd)aft 31t »erfieben, bap er Fein

£)ocument für einen SBablfampf oerfaffe ober eine ©tumprebe in

SUinoiS Ijalte, fonbern bap er ein feljr wichtiges ©taatS^IDocument
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auffege, weldjeä als ein gefcrndjtlicfyeS ©ocument auf bie Sftadjwelt

übergebe, unb baf er (DefreeS) bee^alb ba$ ©ort „überjudert"

atö ein nidjt gan$ paffenbeg, besetdmen muffe, unb Lincoln ratfce,

baffelbe gu {treiben unb ju änbern.,, -ftun gut, DefreeS," fagte 2in*

coln, „wenn 8ie benfen, ba§ jemals bie Beit fommen wirb, wo ba$

SBolf nid)t »erfleht, roaö
'

über^udert ? meint, fo will id) es änbern ;

onbern gaflS, benfe icr;, laffe id) e$ fielen." ©ein f)au»tfäcr;licr;jte$

(Streben ging bafyin, feine Meinung fo »erftänblicr; wie möglich ju

matten, unb barüber hinaus befajj er nidt>t ben geringften ^^rgeij.

<£$ bleibt un3 am ©djluffe biefeö ÄapitelS nod) übrig gu berieten,

bafi Generalmajor 9Jtc2)owell, ein ehrenwerter, aber unglücflicfyer

Dfftjier, feines Gtommanbo'S entfejst unb ©eneral 2T2c<2leUan jum

53efer;t^r)aber ber $otomac?2lrmee ernannt würbe. £)a$ SBolf war

auf SJtcGIellan burd) beffen 2)epefdjen aus 2ßeft?SSirginien aufmerffam

geworben. ®eneral «Scott war i(>m gewogen, weS&alb ilmt benn baS

2ßerf ber Dteorganifation ber jerforengten Slrmee übertragen würbe,

2>ie Hoffnung beS SSolfeö war bereit, ftd) an trgenb 3emanb $u

flammern, unb bic r;er$Iid)fte Neigung beS 2$olfeS wanbte ftd) mit

einer entfmftaftifdjen SSere^rung, mt fte wofyl feiten einem Spanne ju

Xt)eil geworben, bem ©eneral SftcßMan ju. ©ein U3itt> fying in

allen Sabenfenftern, in jebem £aufe unb in jeber £ütte. £atte er

»ort)er nur wenig getrau, bieS Vertrauen $u oerbienen, unb tfyat er

aud) fpäter nur wenig, eS ju rechtfertigen, fo biente er wentgftenS ju

jener 3eü baju, ben ©lauben an bie gute <Satyt ju ftärfen unb ju

förbern. 2)rei Monate lang ging unter feiner aufmerffamen unb

getreuen 2lufftdjt bie Drganifation ber Gruppen oor ftd), hi$ er eine

r;errlid)e 2lrmee unter feinem £ommanbo ^atte, ber nichts weiter als

bie gebörige güljrung jum <2iege fehlte.
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2>er Sieg ber Gebellen Bei 33utl $un blieb ofme wefentlicfje 33or*

tfyeile für fte. ßr ermutigte bie unlo^alen Waffen beS SolfeS nid)t

mef)r, als er baS i(men gegenüberftefyenbe loyale 33olf ju neuen 2ln*

ftrengungen fpornte. 3ene würben ebenfo fdjwer gejüdjtigt wie bie

Gruppen, weld)e fte beftegt Ratten, benn fte jogen feinen 33ortf)eil »on

ifyrem Siege, unb fte öermocfyten ben £ag, an bem fte sott fremben

Nationen anerfannt werben würben, nicfyt näfjer fyerbeijujieben.

Dtefe 2lnerfennungS*2lngelegenf)eit war für £)a»iS unb feine Gton*

föberirten eine fefyr wichtige Sacbe. 2)a§ er fte erwartete unb gu

erwarten ©runb fyattt, baran ift fein Steife!» £>ie geinbfeligfeiten

Ratten faum begonnen, als aueb fcfyon bie britifcfje unb franjöftfcfje

Regierung, welche in Uebereinftimmung ^anbelten, bie $u SD^ontgo^

mer^ eingefefcte Regierung als eine friegfübrenbe Sftadjt anerfannten.

Sßenn baS fein beweis ber greunbfdjaft, fein 33erfpred)en ber Stner*

fennung war, fo gab eS feinS, benn ein folcbeS 25erbalten war o^ne

SBeifpiel. 2)ie bereinigten Staaten waren eine 2ftad)t, welche mit

biefen beiben europäifc^en ©ropmäcfyten »ermittelfr »ollftänbiger bi*

plomatifcfyer SScrbinbungen in freunblicbem SSerfefjre ftanben. £)fme

ein Söort ber Sßarnung, obne einen Sieg auf Seiten ber 3nfurgen^

ten, bie feine glotte Ratten, unb nur etwa ein falbes £)u&enb ber

Sflasenftaaten im Slu.fftanbe begriffen, gaben biefe beiben Sfegierun*

gen mit ber fdjamlofejten ^>aft ben geinben ber ^Bereinigten Staaten

tbre moralifd)e Unterftü^ung baburd), ba§ fte einen im Slufftanbe be*

griffenen £beil beS 23olfeS, welchen bie Regierung noeb nicfyt ju untere

brücfen mfudjt fcattc, als eine friegfü^renbe 2ftad)t mit benfelben
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Rekten 31t SBaffer unb ju ?anbe anerfannten, als ob berfetbc eine

wotylbegrünbete Regierung gewefen wäre.

£ätte nicbt Lincoln permtttelft feinet 9ftmifter3 ©ewarb eine ent*

fc^tebene, fefte «Stellung eingenommen, fo würbe bic Rebetlen-Regierung

ftdjerlid) früfjjeitig unb pollftänbig ancrfannt worben fein. (Sngtanb

unb granfreid) waren ben bereinigten Staaten otme ßweifel freunb*

lid) geftnnt, aber gegen $wet Regierungen wären fte freunblidjer als

gegen eine gewefen. SllS GbarleS granciS 2lbam3, ber Vertreter bcr

Regierung beim £ofe pon ©t. 3ameS, bafun abreiße, fagte ©ewarb

in ben ifym gegebenen 3nftructionen unter Slnberm :

„9Benn Sic, ganj gegen bie 33orau3fefcung be§ ^räfibenten, unglüältdjer*

weife finben follten, buft bie [Regierung 3brer 2Jtajeftät bie Anträge ber foge=

nannten fecebirenben Staaten anbört ober in betreff berfelben fcfytoautt, fo laffen

Sie btefelbe feinen Stugenbltcf in bem SBabne, bafs fte folgen Einträgen ©ebör

fcfyenfen unb biefelben erfüllen bürfe unb gleid^eitig in freunblidjen SBejtebungen

ju ben bereinigten Staaten fteben tonne. Sie mögen ifyr in biefem galle f gar

offen unb fofort mitteilen, bafi, roenn ßnglanb ficb, ju einer Slnerfennung ent*

fcbjiefct, ü gleicbjeitia, ftd) barauf oorbereiten mag, mit tm ^einben ber $epu=

bli! ber bereinigten Staaten eine Mianj abjufa^lie&en. Sie allein werben m
Sonbon 3br Sanb oertreten, unb jicar ba§ gan^e 2anb. Sollten Sie aufgefor-

bert werben, biefe $flid)t mit Slnbern ju tbeilen, fo mürben bamit bie biploma*

tifdjen 23e3iebungen jjrüift^en ber Regierung ©rofWritannien<3 unb bcr ber 33er*

einigten Staaten aufgehoben fein unb aufgehoben bleiben, bi3 e§ ficb. beraub

ftellt, tttelcbe oon ben beiben baä größte Vertrauen bei ibren refp. SSöltem unb

ber SBelt geniefst."

£crr SlbamS würbe beauftragt, gegen bie Slncrfcnnung ber Re*

bellen entfcfyieben unb enorgifet) ju proteftiren, unb als am 15. 3uni

bie ©efanbten ßmgfanb'S unb granfretd)'S #erm ©ewarb erfucfyten,

i()m getr-iffe 3nftructionen porlefen ju bürfen, welche fte »on if>ren

Regierungen erhalten Ratten, fo weigerte er ftd), fte offiziell anjuljö*

reit, wenn er nid)t porfjer bie 3nftructionen prbatim lefen bürfe.

2)a3 würbe i()m geftattet, unb banad) fd)lug er e$ al\ pon ben 2)o*

cumenten irgenb weld)e offtjtelle ÄenntntQ entgegenjunebmen. 23icr

£age fpäter fd)rieb er an SlbamS unb tbeilte itmt ben 3nl)alt ber 3n*

ftruetionen mit. £)iefelben enthielten als Gerrere btc <Sntfd)ciDung

ber britifd)en Regierung, baß bie bereinigten ©taaten in 31m frieg*
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fü^renbe Parteien geteilt feien, »on benen bte Regierung eine reprä*

fentire, unb baß bte Regierung »on Großbritannien eine beiben fax*

teien gegenüber neutrale Stellung einzunehmen beabjtcfyttge.

3n betreff biefer (SntfdjeiDung fagte Sewarb, bie Regierung ber

^Bereinigten Staaten fönne barüber mit ber Regierung 3fyrer Sftajc?

ftät nicfyt bebattiren,
—

»ielweniger noct) ifyre 3uftimmung $u ber

Entgegennahme ber 2lnfünbigung einer (Sntfdjeibung geben, bie in

folcfyer SBeife ben bereinigten «Staaten i^re Souserainetät abfprecfye— einer (£ntfcfyeibung, gu welker fte gefommen wäre, ofyne mit un$

über bie grage felbjt erfl ^ücffpracfye genommen ju fyaben. „2)ie

^Bereinigten Staaten/' fagte Sewarb, „jtnb in ben Gebieten, welche

fte gefe&licfy erlangt unb lange befeffen Ijaben, allein unb ausließ lidj

fouoerain, wie fte e£ immer gewefen jtnb. Sie leben je^t unter eben

benfelben SBerpflicfytungen, welche tlmen ba$ 23ölferredc)t unb bie SBer*

träge mit Großbritannien auferlegen, roie früher; fte ftefyen felbftoer*

jtänblidj mit Großbritannien auf freunbfcfyaftlidjem guße unb befyar*

ren auf il)rem SJtedjte, baß Großbritannien je£t fo gut ifyr greunb blei*

ben foll, wie e3 früher gewefen i|t. Großbritannien ift fraft biefer

SBerfyältniffe ben Parteien unb Sectionen biefeS Sanbeg gegenüber,

mögen biefetben gegen bie ^Bereinigten Staaten lo^al fein ober^nidjt,

ein grembling unb öermag weber redjtmäßig bie Souuerainetat ber

^Bereinigten Staaten $u beftimmen, nod) irgenb welche ffitdjtt, 3nteref*

fen ober üBhcfytbefugniffe irgenb einer Partei, einem Staate ober

einer Section einzuräumen ober biefe anjuerfennen, olme gegen bie

unoerfefyrte Souoerainetät ber föberalen Union einen ftrafbaren SBer*

floß &u begeben. 2öa3 man jefct in ben ^Bereinigten Staaten fte^t,

ift ein feineSroegg fonberbareS, öielmeljr ein in allen Sänbern oft unb

in Großbritannien nod) öfter als frier gefd)et)ene£ Ereignis einer

•bewaffneten 3nfurrection, welche ftd) mit bem SBerfttcbe befcfyäftigt, bie

regulär conftituirte unb eingefe^te Regierung ju ftürjen. 5lber biefe

3ufälle bebingen noefy feineSwegS einen Ärieggjuftanb, welcher bie

Souserainetät ber Regierung beeinträchtigt, friegfü^renbe Sectionen

fcfyafft unb frembe SWäc^te jur 3nter»ention ober baju berechtigt, als

Neutrale i&nen gegenüber ju fyanbeln ober in irgenb einer 2öcife bie

gefeilteren Serpflidnutgcn, welche fte ber für ben Slugenblicf beunru*
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fyigten Nation fdjulten, oon ftd) abzuwerfen. (£tn JebeS anbre $rin*

gip als tiefet würbe balmt führen, ba§ jebc Regierung auf 3"M
unb ?aune beruhte, unb baß ftd) fd)tieplid) bic ganje menfd)licfyc ©e*

fellfd)aft in einem eroigen $rieg$äujtanbe befänbe."

SlefmliaV 3nftructtonen rourben unferen Repräfentanten am fran*

äöftfcfycu £>ofe unb bei anberen europäifd)en Sftäcfyten sugefanbt.

SWan gab tiefen Regierungen offen ju ocrftefyen, ba{? bie unfrige ben

(Streit mit ben Sflaoenftaaten an$fd)lie§lid) alö il;re eigene 5lngele*

gcnfycit betrachte, baß biefelbe nid)t3 roeiter alö eine innere Rebellion

fei, roeld)c 31t beimpfen unferc Regierung felbft oollfommen bie Sftadjt

beft|3e, unb in roetcfyc ftd) etnjumifd)en / frembe Regierungen burd)au$

fein Red)t bätten. Seroarb lief? unfern ©efanbtfn roiffen, baß jte

bei ben Sftittljcilungen, roelcfye fte ben Regierungen mad)en roürben,

hi benen fte w$ vertraten, nid)t ju genau unb entfcfyieben fein fönn*

ten, unb fcajj unfre Regierung nidjt im ©ntfernteften baran benfe, eine

Slufföfung ber Union in irgenb einer $Qä)t ju bulben.

2öaf)renb be$ ganjen nun folgenben Krieges behaupteten (Engtanb

unb granfreid) if>re l;öd)ft ungerechte unb graufame «Stellung in 23e*

treff ifyrer 2lnerfennung ber Rebellen alö eine friegfütjrcnbe 9)Zacr)t
—

ungcred)t, roeil fte ein unfrcunblicfyeS S3enel)men gegen eine befreunbete

2ftad)t unb ju (fünften einer Rebellion roar, beren Äräfte nod) immer

nid)t organijtrt roaren unb ju beren ttnterbrücfung bie Regierung

faum bie erften Schritte getfyan fyatlt; unb graufam, roeil jte bie Re*

bellen jur SluSbaucr in einem Kriege ermutigte, roeld)er nur mit

it)rer Rieberlage enbigen fonnte unb roeld)er fo lange ^inau^gejogen

rourbe, baß er ifyre ganzen ©ebiete in eine SBüftc oerroanbelte. <St*

d)erlid) giebt c3 feine größere moralifdje ©eroißfyeit als bie, baß 3ef^

ferfon 2)aoiö unb feine 5lnl>inger nur in ber (Srroartung einer »ollen

Slnerfennung burd) (£nglanb unb granfreid) ben $rieg gegen bie Re*

gierung fortfefcten, bis 3c^)ntaufenbe »on 9ftenfd)enlcben unnötiger*

roeife geopfert roaren. 3ene$ S3cnel;men gegen bie Regierung ber

bereinigten Staaten roar ein urtfreunblicfyeS, eS roar ein graufameS

gegen bie 3nfurgenten, roeld)e eS betrog, benn baS SSerfpredjen, roel*

d)eS e3 enthielt, rourbe niemals gehalten unb roürbe, roäre e3 gehalten

roorben, nid)ts bejroecft ^aben. £>iefe ©pmpatl;ie mit ber Rebellion

23
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auf (Seiten biefer fremben Regierungen barf man nicfyt oergeffen, benn

nadj tyx läpt ftdt) bie ©ropmutfy Sincoln'S in ber 33el)ant>lung innerer

fragen, bie ftd) fpätcrr>tn erhoben, bemeffen. Heutzutage fteüt man

biefe <Spmpatt;te in SIbrebe, bamalS war fte offenbar unb eine un$

feinblidje. (Sin Slmerifaner fonnte ntcr)t burd) (Snglanb reifen, ofme

infultirt ju werben; er fonnte bort nid)t $u ©unften unfrer national

Ien Sac^e fprecfyen, olme bap man ifm überall oerfyöbnte. (Eng?

lanb, fofern bie l)errfd)cnbe klaffe feiner 33ewofmer in 25etrad)t fommt,

jubelte über bie (Erfolge ber Rebellen unb über bie Rieberlagen beg

SSunbeö, unb alle Reuigfeiten, welche ju ©unjren bc$ lederen laute?

ten, würben serbrel)t unb in il;r ©egentljeil »eränbert. SBeld)e ®e?

ftnnungen (Englanb aud) jtfyt immerhin äupern mag, fo fann bod)

fein wahrer Slmerifaner oergeffen, bap eS gleich twn Anbeginn allen

feinen (Einfluß, ben er geltenb machen fonnte, ju ©unften ber Rebel?

lion geltenb machte. SSon welchen ©efmnungen aud) ba3 englifcfye

SSolf jegt befeelt fein mag, fo wirb bod) fein wahrer Slmerifaner bie

S3eleibigungen sergcffen, bie man brüben auf feine ?anb£leute Raufte,

fobalb nur baS ©efpräd) auf unfre 3tt>ifttgfeiten fam; ferner nid)t

jene 33eleibigungen, womit eine, baS brittfcfyc SBolf repräfentirenbe

treffe unfer Canb überfd)üttete, unb aud) nid)t, bap biefe treffe (mit

wenigen 3lu3nal)men) fyartnätfig babei »erharrte, unfere 2lngclcgenl)et?

ten in einem falfdjen £id)te ju beleuchten. (selbfberftänclidj ließ ftdj

nidjt erwarten, bap bie SRonardjien ber alten SSelt für tau ©ebenen

»on iDemofratien freunblid)e ©ejtnnungen fyegen, oter ta^ ftc tiefe«

ifyre offene ©i;mpatl)ie ober ibren S3eiftanb in febwicrigen ?agcn an?

gebeten laffen würben; aber minbefteng l;ätte man c3 unfever 23olf3?

regierung erfparen fönnen, bap iljr bie Heucheleien jener 2ttonard)ien

als $öflid)feiten aufgebrungen würben. Hatte man ftc aber gewinnt?

gen, oier 3aljre lang ©alle ju trinfen, fo follte man i(?r jefct aud)

geftatten, ftd) ju erinnern, bap c3 wirf(id) ©alle war, unb babei feilte

man c$ fein S3cwenbcn bahn laffen unb ba$ möglid)ft 33efte barauS

gu madjen fud)en, nid)t aber jefct eigenjmnig behaupten wollen, bap

jene ©alle Honig gewefen fei.

2110 ber&ricg ausbrach, war Dberjt 3olm (E. gremont in (Europa;

er, fewie eine grope ^Injaf)! loyaler Slmerifaner, beeilten ftd), in tie
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£eimatt) jitritcfsufc^vcn unb it)re SMenfte bem SSatertante anzubieten.

Dberft gremont, weldjer als republifauifdjer $räftbcntfcf)aft^(£anbi*

tat »ier 3at)rc swr 2incoln'S Gürwäblung gefd)lagen worben war, t)atte

militarifd)e (Srfat)rung unb war ein populärer 9ftann, welcher im

SBeften eine große 3<M öm (Soltaten, befonberS au$ ber beutfct)en

35eiwlfcrung jenes ©ebietS, unter feine gat)ne ju rufen sermod)te.

dx würbe jum ©encrakSWajor ernannt unb fam an bemfelben £age

(25. 3uli) in ©t. SouiS an, an welchem ©eneral SftcGtlellan in

5Öafr)ington anlangte, um baS Gtommanbo über bie ^otomac^Slrmee

ju übernehmen, gremont übernahm fofort bei feiner Slnfunft in

St. SouiS ben £)berbefel;l über ba£ Departement beS SBeflenS, mit

welchem er betraut worben war.

S3e»or ©eneral gremont in @t. £ouiS anlangte, war burd) ©ene*

rat ?t)on unb ©eneral ©iget an 2Bilfon'3 dreef eine ®d)laä)t mit

einer großen 9iebetlenftreitmad)t unter bem 23efet)tc 53en 2ftc(£ullod)'$

gefcfytagen worben. (£$ war bie jweite große «Sdjtadjt bc£ Krieges,

weld)e mit bem £obe beS ©eneralS 2t)on unb fcfyließlid) mit einem

georbneten ^üdfjuge ber 35unbe3truppen unter ©igel enbete. ©e*

neral £*wn t)atte mit fetner fleinen 9ftad)t »on fec^^taufenb SWann ben

unter 9flcGuü*odj ftet)enben jweiunbjwanjigtaufenb Gebellen foldje

SSerluftc beigebrad)t, baß biefer niebt im ©tanbe war, bie ©unfceS*

truppen ju »erfolgen, unb fo war b<i$ ^efultat Diefer 9Heberlage im

©anjen niebt entmutfngenb.

©eneral gremont'S $ame Ijatte unter bem weftlidjen SSolfe, unb

ganj befonberS unter ben SDeutfdjen, einen guten Älang, unb »on

allen Seiten ftrömten greiwitlige fyerbei, um unter gremont in ben

Dienft ju treten. Sftit feinem gclt^uge, ju beffen Drganifation er

mit großer Energie fd)ritt, beabftct)tigte er nid)t allein, bie Drbnung
in SD^tffouri wiebcrt)ersuftellen, fonbern aud) bie Kontrolle über ben

Sfttfjtfftppi wicterjugewinnen. gür bieten letzteren 3wecf ließ er 5?a*

nonenboote auSrüften, weld)e Im ben Operationen auf ben weftlidjen

Sinnengewäffcm fet)r wid)tige Dienfte ju leiften befiimmt waren.

Die Buftänbc in Sftiffouri waren im t)öd)jten ©rate serwidelt.

Der Staat war ein ©ren^Snasenftaat, yiele feiner ^Bürger waren

Dteunioniften, unb e$ trieben eine Stenge swn @ecefjton£?(5mipren



356 ®o8 2 eben Slbrafyam 8 in co In' 3.

au$ anberen Staaten, welche Sftiffouri burcfyauS für bic Gtonföbera*

tion gewinnen wollten, if>r llnwefen. 33ruber würbe gegen 33ruber

ge|e^t, üftaclbarn befriegten jtdj anf Xob unb geben, ü^orb war

überall an ber £ageSorbnung, unb Sd)anbtt;aten jeglidjer 5lrt fanben

fortwätyrenb jratt. 2luf bie dioikSSerwaltung be$ Staates war

fein SBerlaß, unb am 31. 2luguft proclamirte ©eneral gremont ba$

$rieg$red)t, bezeichnete bie ©ren^tn, auf welche e$ jtd) erftreefte, unb

brofyte einem 3eben mit bem Xobc burd; $ufoer unb23tei, ber im33e*

retd) biefer ©renjen mit ben Saffen in ber £anb angetroffen würbe,

ferner würbe ba$ Sftobiltar* unb 3mmobiliar*(£igentbum aller $er*

fönen im Staate, welche bie Saffen gegen bie bereinigten Staaten

aufnehmen unb führen würben, jum heften be£ öffentlichen SofyleS

für conftecirt, unb it)re Sflasen, falls fic beren Ratten, für frei

erflärt.

£)iefe ^roclamation machte auf bie öffentliche Stimmung einen

großen (Sinbrucf. £)aß ben Sflasen »on Gebellen bie greibeit ser*

füntet würbe, warb swn allen loyalen Scannern, befonberS in ben

freien Staaten, mit 3ubet begrübt; aber bie greunbe ber Rebellion

würben über biefe Maßregel wütbenb unb bie Gebellen felbft ganj

toll, wä^renb bie loyalen Scanner, benen bie güfyrung berStngelegen*

Reiten in ber Seife oblag, baß fte bie ©ren^Sflaoenjraaten, welche

no$ nid)t fecebirt waren, in ber £reue gegen ben ^Bunb gu galten

fudjen follten, fer)r in SSerlegenbeit gefegt würben.

Einige fünfte in gremont'S ^roclamation würben öon Lincoln

ntdjt gebilligt. Sobalb er biefelbe getefen batte, fdjrieb er (am 2.

September) bem ©eneral, baß biefelbe $wei fünfte enthalte, bie ihn

mit 23eforgniß erfüllten. £>er erjte wäre, baß, wenn er ber $rocla*

mation gemäß irgenb einen 9flenfd)cn erfebießen laffe, bie Gebellen

ftd)erlid) SRepreffalien ergreifen unb unfere befien tfeute, bie »on i(men

gefangen feien, erfebießen unb ein fofdjeS SSerfal;ren, Sftann gegen

2Wann, auf unbefHmmte 3eit fymuü fortfe&en würben. 2)c$tyal&

befabl i^m Sincoln, baß er in biefer Seife deinen erfebießen laffe,

beswr er nid)t feine (beö ^räjtbenten) Billigung ocer 3"fttmmung

baju erhalten babc. £)er jweitc ®runb jur 23eforgniß lag in bem

Paragraphen, weldjer ftd) über bie GonftScation bc3 GigentbumS unb



5Dct$ Seben Abraham Sincotn'S. 357

bie Befreiung ber (Stoen üerrcitf)erifdjer Ferren augfprad). SDiefer

toürfcc bte Unioniften im ©üben alarmiren unb fefyr wal)rfd)einlidj

bic ftdjcre Au$jtd)t, tetudty für bic Union erhalten ju-fönnen, öer*

nickten, @r wünfdje be^alo, baß ©cneral gremont, gleicfyfam au$

eigenem antriebe, feine ^roclamation fo mottfteire, baf fte mit bem

fürjlid) üom Gongre§ in beffen (£rtra?Si£ung erlaffenen Gonfte*

cation^®efefce übereinflimmen, welches nur fplcfce ©Hasen für frei

erflä'rte, bie in bem 9kbellenl)eere bienten. Lincoln nmnfdjte nidjt,

ftc6> in ©enerat gremont'tf 33efugniffe ju mifdjen ober beffen Autori*

tat in unvernünftiger SÖeife ju furjen, obwohl biefer ft$ unserant?

wörtlicher 2öeife angemaßt fyatte, einen fo wichtigen (Stritt su tfyun,

o^ne mit t(un jusor barüber ju beraten ober il>m bason -ftadjridjt ju

geben. £)er dongrep fyatte ftdj mit berfelben Angelegenheit befcfyäf*

tigt unb l>atte feine Meinung in einem ®efe£e niebergelegt. 2ftit

biefem ©efefce follte ftremont feine ^proclamation übereinftimmen

machen, baS war Alles, wa$ er (Sincoln) wünfcfye. 2)ie SBetefyeit

feiner föritif be$ erften fünftes würbe erroiefen burdj ein »on bem

Gebellen 3eff. £f)ompfon veröffentlichtes £>ocument, weldjeS an bem*

felben Xage getrieben mürbe, an welchem Cincotn an ftremont

fcfyrieb. „3eff. S^ompfon, 23rigabe*©enerat beS erjten Militär? 2)i*

ftricteS üon SÄiffouri," im Auftrage ber ©taatS^egierung, „»er*

fpracfy fyödjft feierlich," bafj für {eben Solbaten ber ©taat$*©arbe,

„ober für jeben ©oltaten unferer 23erbünbeten, nämlict) ber Armee

ber conföberirten Staaten," welker fraft gremont'S.^roclamatton
ben Xob erleiben follte, er „einen (Saibling Abraham
Stncoln'0 Rängen, räbern unb vierteilen
würbe."

©eneral gremont natjm ben 23rief beg ^räftbenten achtungsvoll

entgegen unb beantwortete ifyn am 8. (September. (£r fcfcte barin

bie ©d)wierigfeiten, unter benen er arbeite, auSctnanber ;
er mt$

barauf l)in, baß er mit ber SBunbeSregierung nur unter großen #in*

berniffen »crfe&ren fönne, unb baß bie (Sntwicfelung ber bebrof)lid)ften

(Sreigniffe in bem Departement, ba$ unter feinem 33efel;le ftefye, fo

reißenb fcfmeü* vor ftdj gefje, baß ein fummarifdjcö SBerfafjrcn feiner*

feitS |)öd)ft bringenb geboten fei. 3n 23e$ug auf ben %t)ül feiner
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^roclamation, welker bie ©flaoen betraf, roünfd)te er, baß ber <prä?

ftbent bie »erlangte Slenbcrung offen anbefehlen möge, ba er fonft,

wenn er fte aus eigenem antriebe oorneljme, ju »erfreuen gebe, ba§ er

felbft glaube, unretfyt gctfyan unb nidjt mit ber Uebertegung gefyanbelt

gu l)aben, roetc^e bie Söicfyttgfeit biefeS fünftes erf)etfd)e. £>cm ent*

fpradt) ber ^räjtbent in einer £>epefd)e s»m II. (September mit fol?

genben Söorten : „<&$ roirb bemnacr; angeorbnet, ba§ bie genannte

Glaufel in befagter ^roclamation fo mobifteirt, beobachtet unb auSge?

legt roerbe, baß »fte mit ben SBorfdjrtften über benfclben ©egenftanb

übereinftimme, roelcf;* in einem ßongreßsefefce unter bem Xitel ent?

galten finb :
' ßin ©efefc über bie Gonftecation oon (Sigentrmm,

roclcfyeS für infurrectionelle gmdt oerroanbt rourbe,' fanetionirt 2lu?

guft 6., 1861, unb baß biefeS ©efejj feinem ganzen 3n^alte naefj mit

biefer £)rbre publicirt roerbe." 23eoor biefe Drbre empfangen mürbe,

fyatte ©eneral gremont, obgleich er mit ben Söünfdjen be$ ^räftben*

ten befannt mar, $roei ©flaoen be$ XfyomaS £. (Sneab oon <Bt

2oui$ in UebereinfHmmung mit bem Sn^alte feiner ^proclamation,

freigelaffen.

£)broo()l nun Lincoln roünfdjte, baß ©eneral gremont feine tyxo*

clamation fo mobifteire, baß fte mit bem genannten £ongrcßgefe$e

»om Sluguft übereinftimme, fo läßt ftd) bod) faum annehmen, baß er

btefen 2öunfd) rein aus Sichtung oor jenem ©efefce äußerte, Gon*

greßgefefce, roelcfye unter geioiffen Umftänben erlaffen maren,

fonnten unter allen Umftänben bie Slbminifiration nicfyt binben,

unb roenn bie fnegerif&en 2krl;ättniffe faft jeben Sag anoere Um?

ftänbe mit ftd) brachten, fo würben jene ©ejefce für ba$ £fmn unb

Waffen ber Strmee eine fa)ledjte Siegel getoefen fein. £ätte er bem?

naefy ju jener 3^t geglaubt, baß bie Maßregel jur Befreiung ber

©fla»en am $la£e fei, fo roürbe tfom ba$ (Songreßgefefc ftdjerlid) nic^t

im 2öege geftancen fein. 2)iefe£ ©efe$ aber mar gennffermaßen

eine SBerförpcrung feiner bamaligen ^olitif, unb er gebraud)te e3 ju

bem 3wede, für roeldjen e£ unmittelbar erlaffen roar.

2lm Xage barauf, nadjbem er feine motufteirenbe Örfcre gegeben

Ijatte, empfing er einen 53rief »on 3ofcp& £olt oon Äentucfy, in

roe(a)em ftd) biefer £err über bie 33eftür$ung unb Verbannung ätf*
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fprad), mit unb unter ber bte unioniftifd)en 33ürger jenes Staates bic

^roclamation gclefen r)attcn, unb er bat ifm, biefelbe burd) eine Drbre

fo ju mobiftciren, wie eS bereits gefd)el)en war. Stidjter #oIt fcbloß

feinen 53ricf mit folgenben Söorten: „2)ic G5rö§e beS auf bem

(Spiele jtebenben'3ntereffeS unb mein innigfter Sßunfd), baß burd)

fein 9Jlißyevftänbniß 3^rer ©eftnnungen ober ßwede baS loyale Äen*

turfp in biefem Slugenblide irre gemacht werbe, muffen bie greifyeit,

weld)e id) mir mit biefem Briefe an Sie neunte, entfdmlbigen."

SSerwidelungen in ben perjonlid)en 33ejiel)ungen jwifdjen (General

gremont unb g, $>. 33lair, unter bejfen perjonlicfyem (Sinfluffe, fowie

unter bem feiner gamilie, ©eneral gremont feine Stellung erlangt

fyatte, traten fd)on feljr früt^eitig ein. Dfyne 3weifel bacbte £>berft

33lair, feine Stimme tyabt bei bem ©cneral nid)t genug (Rettung unb

©ewid)t, wabrfd)eiulid) übte aud) ber ©enerat fein S^ec6)t aus, ftdj

feine Statbgeber felbft ju mahlen. Ob er nun ben Statljfcfylägen Sin?

berer folgte, ober »on feinem eigenen Urteile unb eintriebe geleitet

würbe, genug, er betrug jtd) bei SBeitem mefyr rote ein orientaltfcfyer

Satrap, als ein republifanifd)er 33efet)lSl)aber. £)em ^ublifum fiel

eS fd)wer, Sutritt jtt itmt ju erlangen, er »erfammelte ein großes ®e*

folge um ft'd) unb »erteilte ©unftbejeugungen unb Ctontracte mit einer

wafyrbaft !öniglid)en #anb. 3)aS Steifte, was ftd) hierüber fagen

läßt, ift, baß ibm bieS fo beliebte. 2)ie ©ewalt war in feiner #anb,

ein großes Serf war sor ilmt, feine Popularität war ebenfalls eine

große, unb feine plöfclidje (Erbebung äußerte auf il;n ibre SBirfung.

2>er Cberft 33lair, ber tapfere Gommanbeur beS erften Sttiffourt

gremülligcn Regiments, ftanb ju ilmt in cigentl)ümlid)en 23e$iebungeu

unt> fonntc fraft tiefer Se^iebungen unb feiner twfyen politifeben unb

focialcu Stellung wegen nid)t lcid)t bei Seite gefetpt werben. (£r

fd)leuberte auf feinen SSorgefefctcn eine ^eilje »on 33cfd)uloigungen,

weldje ein langes Süntcnregifkr füllte; er befd)ulrigte il;n nämlid)

ber $flubtoet|aumnip, beS ungebübrlicben 23etragcnS als Offtjter, ber

2ftißad)tung von 23cfef)lcn, bcS unwürbigen Betragens als Sftann,

ber @rtrat>aganj unb ber 23crfd)wenbnng öffentlicher ©clber, fowie

eines beSpottfcben unb tprannifeben 23cnel)menS. Unter Ruberem

befdutlbigte er gvemont, baß er jtd) nid;t fofort nad) St. SouiS bege?



360 2)<t$ Seben Slbrafyam Stncoln'S.

Ben unb bort feine ^flicbten übernommen fyak; baß ercerfaumt l)abe,

Styon unb Sflulligan ju serftärfen; baß er ben 33rigabc*(5}eneral £url*

burt, „einen gemeinen Xrunfenbolb," im (Xommanbo belaffen fyabt;

baß er ftcfy geweigert, Seute ju empfangen, welche ibn in bringenben

©efd)äften ju fpred)en wünfcfyten; baß er bie Drbre bc$ ^räjtbenten

in ^Betreff feiner *proclamation unb ber traft berfelben sjorgenomme*

nen greigebung »on ©ftaöen »erlebt I;abe; ba§ er anrüchige ^erfonen

fyartnätfig in feinem £)ienfte behalten, unb baß er bie ©t ßoute @se*

ning StfewS ungeredjterweife unterbrücft fyabt. ©encral gremont

fyatte öon £>berft 23lair Feine beffere Meinung, al$ biefer »on ibm

tyatte; er ließ tr)n be^r)alb wegen refpeetwibrigen 23etragen£ gegen

työfyere Dfftgiere in Slrrejt bringen.

2)ie3 war ein febr unglüdlid}er 3anf, unb e$ ijt febr wabrfd)einlicf;,

baß bie Scbulb auf beiben Seiten lag, obgleich er awifdjen jwei 2flän*

nern ftattfanb, bie ber ^eiligen Sa$e, baS €anb ber greibeit unb

©erecfyttgfeit ju bewahren, gleichmäßig tief ergeben waren. 2ftan

brauet nicfyt mit ben geinben gremont'^ ju glauben, baß er bag Sanb

feinem Untergange nabe gefunben unb beabftebtigt Ijabe, ftcfy an bie

Spijje einer großen norbweftlicfyen Partei ju ftellen; nod) aud) braucht

man mit ben geinben 23lair'$ ju glauben, baß biefer beleibigt gewefen,

weil er niebt eine fo gute ©elegenbeit, bie Regierung ju befreiten ge*

fyabt l)abe, rt>k man glaubte, baß fte einigen »on be3 ©eneralSgreun*

ben au$ Kalifornien »on biefem gegeben worben wäre. 23eibe waren

lo^al, 33eibe waren 2lnttfflaserei*2ftänner, inbem Dberft 53lair in

biefer 33ejiebung bem ©eneral gremont gleüfyftanb, unb 53eite wünfd)s

ten iljrem SSaterlanbe $u bienen. Lincoln oerjtanb 23cice rid)tig ju

beurteilen, ^öetter 9JJottoe waren ibm befannt; er mifd)ie ftd) be3*

tyalb nid)t in ibren 3rciefpalt, bebielt 33eibe gu guten greunben unb

jwang fte, ibre (Streitigfeiten unter ftd) beizulegen.

SIm 6. September nabm ©encral ©rant unter bem 23cfeb(e be$

©eneralS gremont bie Stabt ^abucab in Äentudty, an ber 2ftün*

bung beö XenneffecjgluffeS, in 23*eft0. $rice unb 3acffon brad)ten

eine große Strmec für ben 2)ienft in Sfliffouri auf bie 53eine unb

zwangen am 12. September ben £>bcrfkn SDhtUigan, bei ?erington ftd)

mit feinen Streitkräften ju ergeben. Gnblid) rürfte ©eneral gremont
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perfö'nlidj in'« gelb. Am 8. Oltober braefy er tton 3efferfon Gity

auf, um nadj «Scbalia ju marfdjiren. (Sowie er mit feinen Gruppen

»orrütfte, jog jtcfy $rice gurüdf, bi« e« allgemein ^icp, er werbe ben

23unbe«truppen bei ©pingftelb eine ©cfylacfyt liefern, ©erabe al«

ftremont fid) vorbereitete, ben geinb anzugreifen, traf ifm ber 33efel;l,

weld)er ifm feine« Gommanbo« entfette, ©eneral Runter würbe fein

Sftadjfolger, bod) war beffen (Sommanbo öon lurjer Sauer, unb balb

würbe baffelbe bem ©eneral ^>allecf übertragen.

©eneraf gremont würbe feine« Ctommanbo« burefy ben *Präjtben*

ten nid)t feiner ^roclamation wegen entfefct, nod) weit er bie ©flatteret

l;aßte, nod) auefy, weil Lincoln ilm für corrupt, jä^ornig ober unlopal

l)ielt. @r enthob ifm be« Gtommanbo« einfad) be«wegen, weil er

glaubte, baß bie 3ntereffen be« 2anbe«, Alle« in 25etrad)t gebogen,

baburd), unb fca§ man einen anbern 2ftann an feiue Stelle fefce,

geförbert werben würben. Diefe Angelegenheit »erurfacfyte in STHfc

fouri große Aufregung, unb bie rabicalen Anti*©ftai>ereileute be« San?

be« beflagten jtd) fefyr barüber; aber bie Anfdjutbigungen, weld)e man

be«l)alb gegen ben ^räftbenten erljob, blieben für biefen burdjau« olme

folgen unb Huberten »ier 3al)re fpäter, al« gremont fetbft ein Gan*

bibat für bie ^räjtbentfcfyaft war, bie wärmjten Anti*©ftaöerei*

Banner nicfyt baran, Abraham Lincoln in ber 2öal)l ju untere

ftüfcen.

Die 23unbe«armee unter ©eneral Runter jog ftd) jurücf, ofyne eine

©cblad)t ju liefern, unb fo fc|lug ber gelbjug, welcher mit fo gro*

fem ©epränge unb fo ungeheuren Soften angefangen würbe, gän$lidjm
Mittlerweile beenbete ©encral ^ofecran« ba« in ffiejt^irginia

unternommene 2öerf, welche« ©eneral SftcSlctlan ju früfoeitig al«

beenbet erflärt fyatte. £)ie ^otornac Armee unter bem 23cfeb(e be«

letztgenannten ©encrat« wud)« bebeutenb unb mad)te in ber Organa

fation unb Di«ciplin große gortfd)ritte. ©eneral SDfcGtellan genoß

in feiner Armee eine große Popularität, ©eine ©olbatcn füllten e«,

baß er ein tüd)tige« Drganifation«;£alent btfa$, unb fte blttftcn auf

i|w mit bem ftol^eften SSertrattcn. £>a« 33olf aber würbe fct;r unge*

bulbig über ir)n, er wollte für Unternehmungen untergeorbneter Art
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nid)t einen Sttann ^ergeben unb concentrirte feine aafylreidjen £rup?

pen auf einem gferfen, obwohl bie 2Bege gut unb bie Witterung für

actioe Operationen günftig war. Slm 29. Sluguft nafym ©cneral

Butler, ber mit einer glotte unter Gommobore ©tringfyam gemein?

fdjaftlid) operirte, mit einer Xruppenmacfyt, bie er fpeciell für biefe

(Srpebition auf bie Seine gebracht fyatte, 33eft£ öon ben HatteraS

gortö. SDiefer Umftanb gab bem Sanbe große Sefriebigung unb

trug baju bei, ben 9ftuu) beg 93offe$ unter bem brüdenben Sin?

fluffe be$ B^ubern^ auf ©eiten ber $otomac?5Irmee aufregt ju

erhalten.

3m 2flonat Sluguft würbe Sflunfon'S Hill, im ©eftd)tgfreife beS

GapitolS ju 2öa[()ington gelegen, »on ^cbellentruppen befe^t. £)b?

wof)l biefetben ntd)t äafylreid) waren unb ftd) nur geringe 2Küf>e gaben,

jtdj ju befeftigen, fo blieben fte bod) bis fafl ßnbe ©eptember, wo fte

freiwillig abzogen, unbeläftigt. 5lm 21. iDftobcr ereignete ftd) bie

öerfjängnißoolle ©cfylacfyt unb -ftieberlage bei 93aU'd Stuff. 2)ic

Hoffnungen, welche man an bie großartigen Vorbereitungen gcfnüpft

fyatte, würben $u Sßaffer. 2)a$ SSolf würbe enttäufd)t unb unwillig.

2)ie 3ö^ ber (Gefallenen, (£rtrunfenen, SSerwunbeten unb ©efange?

nen war elflmnbert unb betrug mtfyx at$ bie Hälfte ber Gruppen,

welche in ben Äampf getieft waren. Hier fiel Dberfl Safer, ber

greunb beg ^räftbenten; unb obgleich ©enerat SftcßMan in feinem

Senate über biefe Slffaire fagte, baß „pofHrt, wie biefe Gruppen

waren — gleichmäßig »on Stütfjug unb SBerftärfungen abgefdmitten—
fünftaufenb gegen eintaufenb unb ftebenfyunbert

— eS unmöglich

war, baß ber Sluögang ein erfolgreicher fein fonnte", fo wirb man

bennod), falls man aud) nidjt militärifd)e Äenntniß fyat, immer fra?

gen, warum feine Gruppen, in beren 91äbe eine ungeheure Slrmee ftanb,

auf einen glecf beorbert unb bafelbfi belaffen würben, son bem weber

ein SKüdjug möglich war, nod) wol)in aud) irgenb weldje SBerftärfun*

gen gcfd)irft werben lonnten ?

2)em ©euerat <5cott gefiel baS Slngfetyen unb bie Leitung ber mili?

tänfdjen 2lngelegenl)citen burd)auS nid)t, unb er füllte, baß feine QkU
lung eine unangenehme würbe. Söenige Xage nad) ber ©d)Iad)t hei

33air$ Söluff teilte er bem $>räftbenten Sincoln feinen SBunfd) mit,
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bafj er ifm in golge feiner juneljmenben $Ilter3fdjwäcfye vom actiöen

£)ienfte entheben möge. 3n einem Briefe »om 1. Sftosember gab ber

^präjttent feinem SBunfdje @cf)ör unb fügte bann r)ingu: „2)a3 ante*

rifantfd)e 23olf wirb ungern unb mit tiefer 33etrübnip »ernennen, bafj

jtd) ©eneral Scott von ber Oberleitung ber Slrmee jurücfge^ogen fyat,

wäbreub ber ^räjtbent unb fein Gabinet i\)x 23ebauern unb ba$ ber

Nation über ba3 perfönltc3t)c Unwoljlfein be$ ©eneratö au^brütfen unb

tyxt tiefe 5Inerfennung auSfpredjen für bie wichtigen öffentlichen

£>ienfte, welche er wäljreub feiner langen unb glänjenben öffentlichen

?aufbafm geleiftet fyat. Unter tiefe 2)ienfte wirb befonberS feine

getreue Slnfyänglicfjfeit an bie Gonftitution, an bie Union unb bie

flagge jur 3eit, wo fie burdj brubermörberifcfye Rebellion befubelt

würbe, in banfbarer (Erinnerung bleiben." Um ben ebeln Veteranen,

welcher feinem ?anbe beigefhnben fyatte, als fo manche 33unbe$offi*

jiere unter bem 9iufe fectioneller greunbfdjaft jur Rebellion übergegan-

gen waren — unter einem Stufe, ber aud) an tyn mit allen fünften

ber Ueberrebung ergangen war — alle mi>glic^e (Sl;re ju erweifen,

machten ibm ber s

Präftoent unb fein gan$e£ Gabinet it)re perfönltdje

Slufwartung in feiner SBo&mmg, unb Sincoln, »on feinem 2ftinifte*

rium umgeben, la$ i(;m feinen S3rief »or. 2)ie^ war ein grofjer Tio*

ment in fem ?eben be£ alten Cannes. „£>iefe (Efyre überwältigt

mid)/
7

erwioerte er. „Sie bejaht mef>r als ju fel;r alle meine

2)tenjte, bie id) bem £anbe ju triften t>erfud)t l)abc. gallo id) juöor

nod) irgenb weldje Slnfprücfye fyatte, fo ftnb fte burd) biefen 2lu3brucf

ber S3tUtgung von Seiten be$ 'präftbenten nebft ber einfttmmigen

25eipflid)tung feiner Sftinifter alle getilgt. 3d) fenne ben ^räjtben?

ten unb fein ßabinet feljr wol)l,
—

id) weijj, baß ba£ Sanb feine

3ntereffen in biefer wichtigen Äriftö Männern anvertraut fyat, weld)e

fie wol;l bewahren werben. 31>re 9iatl)fdjlä'gc ftnb weife, fte arbeiten

ebenfo angeftrengt, wie fte lot;al finb, unb ber 2Scg, ben fte »erfolgen,

ift ber red)te."

So jog ftd) ©eneral Scott, nad) breiunbfünf$igiäl)riger £)icnftjeit,

in ba$ Privatleben jurücf,
—

gefegnet von feiner Regierung unb bem

ganjen Sanbe. SSeircn ift e$ eine große ©cnugtfmung, baß er bie

Söeftegung ber geinbe be$ S3atcrlantex3 erlebte unb baß er l;örte, V)k
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btejenigen, treibe tfcn einft »erfüllen, SSerratfy gu begeben, bei ber

Regierung, welche ftc fo tief beleidigten unb welche er fo lotyal untere

ftüfcte, bemütlng um ©nabe flehten.

Stadlern fid) ©eneral ^cott jurücfgejogen l>atte, war ©eneral

SDccßlellan ber #öd)fte im Stange, unb als folcfyer würbe er mit bem

Dbercommanbo ber 33unbeSarmee betraut.

ffictyrenb beg 2ftonat£ November erreichten bie UnionStruppen ver*

fetytebene wichtige unb ermut^igenbe (Erfolge. (Eine (Srpebition unter

bem gemeinfd)aftlid)en Gtommanbo be£ ©eneralS X, 20. (Sfyerman

unb beS Gommobore 2)upont, weld)' Setter einen gtän^enben (Seefteg

im #afen »on ^ort ffltyal gewonnen, lanbete in (Süb;£arolina.

Die ©enerä'le ©rant unb SftcGlernanb griffen mit breitaufenbfünf*

fcunbert 5ftann ein Stebellenlager in üfliffouri, welches unter bem 23e*

fe^le be$ ©eneral $olf ftanb, an, erbeuteten jwßlf Äanonen, 33aggage

unb ^ferbe, verbrannten ba$ ?ager unb nahmen »iele ©efangene.

(Später erhielten bie Gebellen SBerftärfungen, unb gangen bie 33un?

beStruppen, ft$ auf i^ren £rain surücf^ieljett. Xro^bem nun bie

Gebellen faftifdj einen (Sieg beanfprucfyten, fo roaren bod) bie 9teful*

täte beffelben ju ©unften ber Singreifer, ©eneral 33ucfner, mit wel*

d)em SftcßMan feinen ^eutralität^^SSertrag abgesoffen Ijaben foUte,

fyatte feine neutrale SSftagfe fallen laffen; er fammelte eine Gebellen*

Slrmee in Äentudty, um mit ©eneral 53ragg, welker in ben (Staat

mit bem (Sntfdjluffe eingebrungen roar, ifm gur (Sccefjton ju fingen,

gemeinfcbaftlid) ju operiren. Um biefem (ginfalle ju begegnen unb

itm abjufd)lagen, rüdten ©eneral 20. X. (Sfyerman mit einer großen

Xruppenmadjt na$ 33owling ©reen oor, wäfjrenb ©eneral 9?elfon

auf feiner Linien einen entfebiebenen (Sieg über bie Gebellen unter

£>berft 23illiam$ gewann. Die »erbetenen Operationen ber 33un*

beötruppen vernichteten ba3 Stebellcn^roject ber Unterwerfung Äen*

tucfys, unb fräftigten bie Slnftrcngungen ber Unioniften, ben «Staat

für ben 23unb ju erbalten, ©eneral £allecf würbe $um 53cfet>Iö^

tyabcr ber Slrmee be$ SBcftcnS ernannt, unb ©eneral S5ucll übernahm

in ÄentucTp baä Gommanbo be3 ©eneralS 23. X. (Sljerman.

Die (Sflavenfrage fanb wätjrcnb aller Operationen be$ ganjen

3af)re$ jtetS bie günftigfte 33erürfftd)tigung. Die 3nftructionen,
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weld)e ba3 $ricg^2JMntfterium bem ©eneral ^Butler am 8. Sluguft

erteilte, waren „auf ben ffiunfd) beS $>räjtbenten bajtrt, ba$ alle

beftefyenben 9Jed)te in allen «Staaten geachtet unb aufregt erhalten

werben foüten;" bod) würbe erflärt, „baß bie Stedjte, wcld)e befränben

fraft ber ©efefce ber Staaten, in welken mititärifdje Operationen

ftattfänben, notl>wenbigerweife£en militärifcfyen, burd) bie 3nfurrection

öefc^affenen (Srforberniffen nad)ftel)en müßten, wenn jie nid)t bereits

burd) ba$ »errätl)erifd)e treiben benennen karteten, weld)e fte be*

anfprud)ten, »erwirft feien." SDic Sdjwierigfeit, bie Slnfprüdje

totaler Sfla»eneigcntl)ümer ju beliebigen, war fo grop, baß man bie

2ftapregel empfahl, alle flüchtigen S flasen aufzunehmen, ein SRegifter

über fte $u führen unb fte arbeiten $u laffen. £er Kongreß, fo

glaubte ber ÄriegSminifter, würbe für bie Kntfdjäbigung ber totalen

Ferren SSorforge treffen. 211$ ©eneral £. SB. «Sfcerman feine (£x*

pebition nqdj Port 3*iopal antrat, »erwies iljn ber ßriegSrntnifter

Gtameron in betreff biefeS fünftes auf feinen Brief an ©eneral

Butler, dx würbe angewiefen, bie £)ienfte irgenb welker ^erfonen,

weld)e fid) ber BunbeSregierung anbieten folltcn, möchten biefelben ber

Slrbett entflogen fein ober nid)t, anzunehmen. 2)iefe Flüchtlinge

fönnten in „Motten, Kompagnien ober fonjtwie" organijtrt werben,

obgleid) man mit biefer 2fta(5regel feine allgemeine Bewaffnung ber*

felben für ben föriegSbienft beabjtcfytige. Mittlerweile »erftcfyerte man

ben loyalen Sflaseneigentlmmern, bafj ilmen ber Kongreß für bie

ilmen auf biefe Seife verloren gegangenen ÜDienjie eine gerechte Knt*

fd)äbigung bewilligen werbe. 2)ie 3«it für bie Kmancipation war,

nad) ber Meinung ber Regierung, nod) nid)t gefommen. 9?iemanb

fann bezweifeln, baß Lincoln fte wünfd)te, aber er fyatte e$ unternom*

men, bie Union unter ber Konftitution zu retten— bie Union ju retten

unb gleichzeitig alle Siedjte aller Staaten unserle£t z« erhalten. So

»erjtanb er ben Ktb, ben er bei Ucbernafyme feiner 9ftad)tbefugniffe

gefd)woren Ijatte. 2>on welchem #aß er aud) immerbin gegen bie

Sflaserci befeelt fein mod)te
— unb biefer £aß war bie größte Sei*

benfd)aft, bie er 3eit feines ?ebenS batte,
—

fo fonnte er ftd) in bie?

fetbe nur fraft mititärifd)er 9?ott)wenbigfeit mifd)en unb bereu Stufte?

bung nur als ein £>aupterforberniß zur Spaltung ber Union becretiren.
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2lnfang£ Rosember trat ein Gsreignif ein, in golge beffen unferc

SBejielmngen ju Gcnglanb einen fefjr brofyenben Gbarafter annahmen.

£)ie£ (greignifj fteigerte bie 2But& be$ britifdjen SSolfg ju einer fteber*

haften ^)5|)e, flöfte ben Gebellen neuen SRutf) ein unb erfüllte bie

$reunbe ber Regierung mit $3eforgnip. Obgleich bie 33lofabe, in

golge ber energifcfyen üRairegeln ber Regierung, öon einer blo6 auf

bem Rapier fteljenben 23lofabe fer)r »erfd)ieben geworben war, fo gab

e0 in ben füblicfyen Staaten bodj nocl) manche £afcn, meiere einen

lebhaften @ontrebanbl)anbel trieben, unb $war burd) 2>ermittelung

ber 35lofabebrecf)er, »reiche nteift @nglänbern gehörten unb mit briti;

fdjen SRatrofen bemannt waren. £>te (Sinnatyme ber gortS yon

£attera$ unb ber SSefefiigungen ber Strebe *on $ort Ro^al tyattt

^wet üon biefen #äfen gefperrt; aber tro£ aller Slnftrengungen be£

23lofabegefcbwaber3 liefen eine SRenge Sd)iffe in Gljarlefton unyer?

fe^rt ein unb aus.. 3lu$ biefem #afen ftad) am 12. £5ftober ber

Dampfer £l>eobora in (See. 2ln 53orb befanben ftd) jroei notorifdje

Gebellen, 3ameg SR. SRafon unb 3obn Slibell, beibe mefnetbige

Senatoren ber bereinigten Staaten unb »on ber £)aöi^Regterung

bei ben refpectiöen Regierungen von @nglanb unb granfreta) aecrebt*

tirt. Sie follten für bie Slnerfennung ibrer Regierung wirfen unb

waren bemnaefy geinbe ber bereinigten Staaten.

Radj ifjrer Slnfunft auf £uba belegten tiefe ©miffäre fläfyt auf

bem englifcfyen Dampfer £rent, welker am 7. Rovember m\ $**
sana nad) St. Stomas in See ftad). 2lm folgenben läge lie§

dapitän SBilfeS ber bereinigten Staaten^regatte San Sacinto bem

Xrent eine Äugel burd) ben 33ug jagen, um i(m jum beilegen $u
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fingen. 2Il3bann begaben ftd) $wei Dfftjierc unb etwa jwanjig

Sftann vom ©an Sacinto nad) bem £rent, burd)fud)ten benfelben,

Bemächtigten ftd) 2ftafon
1

3 unb Slibell'S, fowic ifyrer beiben Secre*

täre, unb fd>Ieppten fte gewaltfam nnb trofc ber ^rotefte ber englifcfyen

Dfftjtcre nad) ber gregatte. 2)iefe ^ebeüen^mtffäre würben von

Kapitän SSilfeS an bie bereinigten Staaten abgeliefert, worauf fte

in gort Skrren Quartier erhielten.

2)ie$ (Sreigniß rief in beiben ?änbern eine ungeheure Aufregung

tyervor; aber biefe Aufregung war ber ruhigen Ueberlegung burd)au£

nid)t günftig. (£$ war ofme grage ein zweifelhafter SBorfaU, nnb

überall, in (Snglanb fo gut wie in feinen Kolonien, gerietl) bag falte

englifd)e 331ut in SBallung. 2)tc loyale 33evölferung Slmertfa'S

füllte jldj gerabe bamalS tief gelränft burd) bie 3*ted)t3verle£ung, beren

ftd) ©nglanb 2lngeftd>tS feinet Kampfes fd)ulbig mad)te, unb burd)

bie 33cfcl)impfungen, weld)e il;m von ber britifeben treffe unb bem

britifd)en 33olfe ju Sfyeil würben. Später fümmerte fid) SlmeriFa

weniger um (Snglanb; aber bamalS lag itnn etwas an feiner Meinung,

füllte eS ftd) tief verlebt burd) feinen Mangel an S^mpattyic, ben

Csnglanb für feine <Sact)e an ben Xag legte, unb bie geheime Untere

ftü^ung, bie bie Gebellen von bort erhielten. Sern amerifanifdjen

*publtfum war bie 9lad)rid)t fel;r angenehm. S5on ben ©cfe$en bc<?

33ölferred)t$ verftanb bieS ^ublifum fer)r wenig; aber wetd)er Slrt

biefclben aud) fein mod)ten, man füllte, baß cö moralifd) red)t war,

baß biefe Männer fieb in unfrer ©ewalt befanden, unb baß e$ mora*

lifd) uured)t fei, wenn eine anberc 9ttad)t bie 2>crrätl)cr in ibren

Sd)it(3 nebme. So begrüßte man beim baS (Srcigniß mit |)itrral)$

unb mad)te aus bem voreiligen dapitän SöilfeS, ber von einem 31t*

weilen über bie 2)i£cretion InnanSgebentcn (Stfcr bcfcclt, übrigens

aber ein fel;r loyaler unb trefflicher Sttann war, einen förmftdjen

gelten.

2>ie Regierung fyatte natürlicb barauf geredmet, baß bie ©efemgen*

nalnne ber betten Männer bie angebentetc SBtrfang babeu werbe;

unb am 30. November feilte Sewart» unferm ©cfanbtcn inßnglanb,

2lbam3, ben S^atbcftanb mit, unb verftcfjerte babei, baß Gapttän

SilfcS ofme 3nftructionen von Seiten ber Regierung gel;anbelt fyalt
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unb baß tiefe, fobatb bie britifd)e Regierung mit ifyrer Haltung flar

hervorgetreten fein werbe, bie @ad)e in verföbnlicfyer Söeifc p vertan*

beln beabftd)tige. ®raf Muffel fc^rteb nnter bemfelben £>atum an

Sorb ?ponS, teilte i^m feine Sluffaffung beS galleS mit nnb fagte,

baß feine Regierung „annehmen wolle, ba§ ber SftarinesDfftjier, von

bem ber Angriff ausgegangen, nid)t im auftrage feiner Regierung

gefyanbelt l)abe," weil bie Regierung ber bereinigten Staaten „voll*

fommen barauf gefaßt fein muffe, baß bie britifdje Regierung eine

foldje 33efd)impfung ber nationalen Gfyre ofyne ©enugtbuung nid)t

fyinnebmen werbe." 2)er ©cfanbte fpradj bie Hoffnung auS, baß

bie bereinigten Staaten aus eignem antriebe bie Gtommiffäre ent*

laffen unb ftd> entfdjulbigen würbe.

£)ie$ mar eine fefyr vernünftige unb nachbarliche £)epefd)e; aber

©raf ^uffell fcfyeint fpäter ju einer Slenberung feiner SInjtcfyt unb jur

2krfd)ärfung feiner Politif gebrängt worben &u fein; benn in einer

folgenben ^ote verwanbelte er feine ^öflic^e £)epefd)e in ein beleibt

genbeS Ultimatum. Sorb 2öonS würbe angewiefen, nacfybem er ©e*

nugtlmung geforbert, fteben £age ju warten; wenn er bann feine

Slntwort, ober eine Antwort erhalte, bie ben gefreuten gorberungen

nicfyt völlig entfpredje, fo follc er bie @efanbtfct;aftS*9lrcr;ioe einpaefen

unb mit benfelben nad) Sonbon jurüdfeljren. ®ewöl)nli$ tritt ein

Ultimatum erft bann ein, wenn eine lange Steige von Unterfyanbhtugcn

vorhergegangen ftnb
— wenn alle «^Hilfsquellen ber Diplomatie er*

fcfyöpft ftnb
—

nacfybem man flar eingefe&en §at, baß auf Seiten ber*

jenigen 2ftad)t, beren 9hcf;geben gewünfd)t wirb, ein friegerifcfyer,

unvernünftiger ober fyartnäcfiger ©eift r)crrfd)t. ©raf Muffelt [teilte

Lincoln fein Ultimatum ftel;enbcn gußcS, unb bieS Ultimatum war

eine Sßefdnmpfung, eine Drohung, lebiglid) barauf beredmet, ben frie*

gerifcfyen ©clüften bcS britifdjen 23olfS ju genügen. 2)aS SSolf

wünfcfyte ofme grage ben törieg. .£>ier finb unter 33olf aber nur bie*

jenigen verftanten, welche cS in Söort unb Schrift vertreten, ober ftdj

anmaßen, für baffclbe ju fprcd)en. Gin ßrieg mit Slmcrifa galt in

(Snglanb für war)rfd}cinltc&, ja, man bereitete ftd) febon barauf vor.

3n ber £l;at bieltcn mandjc Conboner 23lättcr ben Ärieg für untrer*

meiblid), unb als man erfuhr, baß Sewaro'S erftc £epefd)cn frieb*
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lieber 9?atur feien, beeilte ftcb, bie Sftorning $ojr, biefe ^adjrictyt mit

großen Settern offtjteU ju bementiren. „3)er Ärieg wirb fcfyredlidj

werben/' fagten bie Sonboner Bettungen. „Sftit ber SInerfcnnung be$

SübenS nnb einem 35ünbniß mit bemfelben unb feinem gewiffen

Xriumpf) wirb er beginnen." £)a$ war eö: baS SSolf wollte Ärieg,

bamit fein SieblingSwunfdj, bie 3^trümmerung ber SRepubltf, erfüllt

würbe; unb e$ füllte ftdj fefyr enttäufdjt, als felbjt ein rürfftd)tSlofeS

Ultimatum eine feinen 2Sünfd)en entfprcd)enbe SÖirfung nid)t fyattt.

SBenn britifd)e Staatsmänner mit folgen Slnftcbten unb (Smpftnbun*

gen fimrpattnftrten,
— unb einige traten baS wirflid),

—
fo bewies

baS nur, wie ungenügenb fte unterrichtet waren; beim eS lag son

#auS auS md)tS in ber Sdjwierigfeit, baS irgenb eine Regierung

l)ätte beunruhigen fönnen. 3)aS britifdje SSolf erfannte, baß eS in

SBaflnngton eine Regierung gab,
—

befonnen, würbig unb einftcfytS*

twll, gänjlid) unbeeinflußt öom $>öbet, eine Regierung, bie bureb, bie

faltblütige Unabl)ängigfeit i^rer #anbtungSweife ben 23cweiS lieferte,

baß fte yötlig frei fei son bem Einfluß mißleiteter Seiben fd)aften beS

SSolfS. S^ur ber Umftanb, baß ber 2ftarine*Secretär unb baS 9te*

präfentantenfyauS beS CfongreffeS Gtapitain SöilfeS it)ren 53cifall ju

erfennen gaben, r)ättc bie britifdje Regierung beunruhigen ober ifjr

eine SSeranlaffung jur 55efd)werbe geben fönnen, aber bie üftacfyridjt

yon biefer unbebacfytfamen Äunbgebung erreichte Gntglanb erft, nad>*

bem ber erfte Sturm ber 2eittnfd)aft »orüber war.

Unterm 20. 2)e$ember richtete Sewarb eine üftote an Sorb StwnS,

worin alle aus bem $alte jtd> erl;ebenben fragen eingefyenb befprodjen

waren. 2)aS Slftenftücf seidmete ftd) burd) große Mäßigung unb

»ollentete ®cfd)idlid)feit and', er l;at faum je ein J&ebeutenbereS »er*

faßt. Gine grünblid)e 33efpredmng beS SSölferredjtS entfyaltenb,

bürfte feine Seftüre allen Staatsmännern yon 9?u#en fein. (£&

»ttttoe barin ber britifd)en Regierung flar gemacht, baß ber gall feine

jwei Seiten (mbe, ufib baß ftd) aud) ju ©unften beS Gfapitain SßilfeS

etwas fagen laffc. Sewarb bewies nämlid) äußerjt fdjarfftnnig, wenn

aud) nid)t immer fd)lagenb, baß Sttafon, Slibell unb i&re £>epefd)en

3vricgScontrebanbe gewefen, unb baß (Sapitain SSilfcS bafjer mit öol*

lern SRccfyte ben Xrcnt anhalten unb nadj ^erfonen unb £>epefd)en,

24



370 3)a8 Seben 2lora1jatn Sincotn'8.

welche ßrieggcontrebanbe, fyoibt burcfyfucfyen bürfen, unb ba§ er ba$

fRtfyt gelobt, ^erfonen, »on benen man »ermüdet, ftc feien im 33e*

ftfc folcfyer £ontrebanbebepefd)en, gefangen ju nehmen. £)ennodj

übte er ba£ !Rec^t ber Gefangennahme nidjt in ber SBeife, welche ba£

33ölferrect)t erlaubt unb anerfennt unb ju welchem aud) bie ameri*

famfc^e Regierung ftd) befennt. „3ßenn ict) in biefem galle ju ©un*

fien meiner eignen Regierung entfcfyeibe," fagte (Bewarb, „mu§ ict)

il)re tljeuerften ^rinjipien »erläugnen unb if)re eigenfte ^olitif für

immer »erlaffen unb über ben Raufen werfen. 2ÖUI id) inbe§ biefe

^rinjipien aufregt erhalten unb jener ^olitif treu bleiben, bann barf

i$ ju ©unjien beS galtet nidtjt fprecfyen." (£r erflärte bafyer, baf bic

in militärifcfyem ©ewat)rfam in gort Söarren befinblid)en $erfonen

„gern auf freien guj? gefegt «»erben würben." ©ewarb fonnte ftd)

nicfyt enthalten fun^ufügen, baf; fte, wenn bie ©tct)erl)ett ber SSerek

nigten Staaten eg erforbert f)ätte, nicfyt würben entlaffen werben fein.

<£r jog eine parallele $wifd)en ber #anblung3weife unfrer Regierung

unb bem ©erhalten ©rofibritannienS unter älmlicfyen Umftänben, unb

fügte bann ironifefy l)insu, baß „bie gorberung ber britifdjen 9iegie*

rung in burcfyattS nid)t unhöflicher Söeife geftellt werben fei."

2ftit biefer ©enugt^uung war ©raf Muffelt aufrieben. SDte ©e*

fangenen würben entlaffen, ber triebe jwifd)en ben betten Nationen

Blieb ermatten, bie Äriegöluft ließ naefy, bic geinbe ber Union in ganj

(Europa ärgerten ftd) über ©ewarb'S 5tfeinmutt), unb im ©üben

machte man gar fein #el)l au$ ber @nttäufd)ung, bie biefer 9lu3gang

^eroorrief. £)ie Hoffnungen, weide biefe HDiffcrcnj im ©üben wad)

gerufen fcitte, läßt ftet) am beften erfennen airt ben SBortcn ^ollarb'S,

wcld)er in feiner „©cfd)id)tc beö erften Äricg£jal)rc$" ftd) fo au$*

fpridjt: „9ttan fagte, bie SBorfebung begünftige im$; tcr Vorfall

mit bem streut galt für eine befonbre 23egünftigung teö ©lütfS. GS

war ein fcfyöncS 33ilb, wenn man fagte, auf feinem 2)erf unb in ber

£ief£ oe£ wogenren Atlantic fei entltd) ber <5d)lüf[cl ber 23lofabe

»erloren gegangen." £)erfelbe ©djriftjMer fä(;rt fort : „Sic lieber?

gäbe war eine ©emcinfyeit unb Öeigbcit, bie in ber politifd)cn ©e*

fd)idjte ber cioÜiftrten SSelt tyreS ©leid)en fud)t." £>ie Patrioten

werben inbeß wol)l eine Gnifdjeitung billigen, bie il;ren geinten
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SSerbruß machte unb ber ganjen Nation größere Sichtung üor bem

Gtlmftcnuntm einflößte.

2lm jweiten £age beS DcjcmBcr trat ber (Xongreß in regelmäßiger

©ij3iing jufammen, unb am folgenben Sage fanbte itmt Sincoln feine

3ar)rcöbotfc^aft. ©ie begann mit einer .£>inmeifung auf bie Gattung

ber auswärtigen Regierungen, ©ie bewies, baß, wenn für biefe Re*

gierungen nur materielle Rücfftd)ten in 33etrad)t fämen, fte fe^r balb

inne werben müßten, baß bie (Spaltung ber Uinon beffer unb rafdjer

aB bereu ßerftörung ben £>anbel »on feinen 33efd)ränfungen befreien

mürbe, bie aus ben amerifanifd)en ©irren hervorgingen. £>fme

gragc mit 23e$ie(mng auf bie bamatS rüdfftc^tlid^ ber £rentingele?

genfyeit fycrrfcfyenben Aufregung fdjrieb er folgenben ©a£ : „©ett es

jebod) Har geworben ijr, baß M uns, wie in jebem anbern ©taate,

von Slußcn fommenbe ©efa^ren ju ben innern ©irren Einzutreten,

fo empfehle id), baß angemeffene unb umfaffenbe Maßregeln getrof*

fen werben, um bie öffentlichen 23ertt>eibigungSanftalten auf allen (Sei*

ten im ©taube ju erhalten.

3)ie 23otfd)aft berichtete über ben gtüdlicfjen (Erfolg ber ftnanjiellen

Maßregeln ber Regierung, empfahl bie Reorganifation beS oberften

©erid)tSt)ofeS, beffen Einrichtung bem £anbe nic^t meljr genüge,

fd)tug bie ©ammlung unb Regiftrirung ber ©tatuten beS dongrcffeS,

b.
ff,

bie Rcbuction berfelben oon fed)Staufenb Seiten auf einen 53anb

vor, gab ben Sßunfdj ju erfennen, baß bie (Jourt of dlaimS cnbgüttige

(Sntfdjeibungen ju treffen autoriftrt werbe unb nur baS Red)t ber

SIppellation über Rechtsfragen bem r^ödbften ©erid)tslwf vorbehalten

bleibe, verlangte oon ©eiten beS GongreffeS eine größere Slufmerffam*

feit für bie 3ntereffen beS MerbaueS, fprad) ftct> mit 33efriebigung

über ben (Srfolg ber jur Itnterbrütfung beS afrifanifc|en ©flaven*

Mantels gemachten Slnftrengungen aus unb legte einen $lan oor,

nad) weld)cm bie burdj bie am G. Slugufr angenommene (lonftSca*

tionS^lfte freigeworbenen ©flaven als dotoniften nad) einem nod) ju

erwerbenben Territorium geben follten. 3)ie oon ber föberaten Sir*

mee unb in golge feiner eignen oorftd)tigen unb gemäßigten ®efd)äftS*

leitung gemachten gortfd)ritte in ben ©renjjtaaten werben in ber fol*

genben ©teile befprocfyen :
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„ÜDltt bem Singriff auf $ort Sumter ift ber lefcte <£JoffnungSftral;I, bie Union

auf frieblidjem SBege ju erhalten, t-erfdjmunben, unb eine allgemeine Ueberftd)t

ber feitbem eingetretenen Greigniffe bürfte nietet ofme 91ufcen fein. Singe, über

bie bamalS eine peinliche Ungemifjtjeit l;errfd)te, liegen jefct Karer unb überfidb>

lieber bor uns, unb bie ©ntmidlung ber Greigniffe nimmt itjren richtigen ©ang.

ÜDtit 3ut>erftd)t regneten bie ^nfurgenten auf eine ftarfe Unterftü|mng burd) bie

nörblid) »on ber 9Jiafon* unb Siron»2inie gelegenen Staaten, unb aud) bie

greunbe ber Union maren in biefer Se^ielrnng nid)t olme 93eforgnift. Salb

inbefj mürbe biefer $untt in befriebigenber Sßeife entfebieben. Süblidb, bon bie=

fer Cinie ging gleid) anfangs baS fyocbjtnnige Heine SDelamare in ber redeten

SBeife üoran. SDtarplanb mürbe batjin gebracht, ber Union feinblid) gefmnt 31t

fcfyeinen. $nnerl;alb ber ©renken biefeS Staates mürben unfre Solbaten ange*

griffen, mürben 23rüden niebergebrannt unb Gifenbafynen jerftort; unb lange

3eit mar eS unmöglich, ein einjelne» Regiment burd) fein ©ebiet nad) ber §aupt*

ftabt su beförbern. ^e^t ftnb bie 23rüden unb Gifenbafynen mieber fyergeftellt

unb fielen ber Regierung offen; er ftellt bereits fteben Regimenter für bie Sacfye

ber Union unb feines für ben ^yeinb. SaS SSolf »on ÜWarblanb t)at bei ber

regelmäßigen 2Bab,t bie Union mit einer Majorität unterftüjjt, mie niemals 3itt»or

einen ßanbibaten ober eine gartet. 2lud) $entudü, nod) t-or ilursem 3meifel=

fcaft, l;at fid) je§t entfd)ieben, unb id) l)offe, für alle 3eit auf bie Seite ber Union

geftellt. 3n 2Jlif)ouri fyerrfdjt rjertjältnißmäfsige Rul;e, unb id} glaube, baf3 bie

^nfurgenten nid)t mieber in ben 23efitj biefeS Staates gelangen fönnen. Sie

brei Staaten ÜDlarblanb, Hentudp unb ÜDliffouri, t>on benen anfänglid? feiner

einen einzigen Solbaten ju ftellen beabfidptigte, fyaben jeljt jufammen nidjt raeni*

ger als merjigtaufenb DJlann für bie Union im gelbe; mäbrenb tton ifyren 53ür=

gern fieberlid) nid)t mebr als ein Srittel jener 3abl bie ÜBaffen gegen fte ergrif*

fen fyit; unb üon biefem drittel ift nod) jmeifelbaft, mo eS ftdj Ijefinbet unb ob

eS überhaupt eriftirt. Wad) einem ÜJionate langen blutigen Kampfe finben mir

am Sdjlufj beS SBinterS bie loyalen Ginmob.ner r»on 2ßeft=Sßirginia als Ferren

it;reS eignen SanbeS.

„(Sine ^nfurgentenabtbeilung t>on etroa fünfjebnfyunbert SUiann, bie DJtonate

lang bie nafye ^eninfula=©egenb, beftefyenb aus ben GounttyS Slccomac unb

Rorttjampton unb befannt unter bem tarnen öftlidjeS Ufer non Virginia, fammt

einigen baju gehörigen Steilen r>on Starplanb beberrfefete, bat bie SBaffen nieber*

gelegt, unb baS S3olf ift jur alten gafyne 3urüdgefef)rt unb ftefyt jefct unter beren

Sdnu). Saber giebt eS nörblid? t?om ^otomac ober öftlid) t>on ber Gfyefapeaf

Skr; feinen bewaffneten ^nfurgenten mebr.

,,2lud) auf ben ifolirten fünften an ben füblidjen lüften, ^atteraS,
s

.port

Robal, Sbbee S^lanb bei Sat-annab unb Sbip %üanl>, baben mir feften gufc

gefaßt; ebenfo fyaben mir einige allgemeine 9iad)rid)ten »on ben 93emegungen

beS Solls in 9?orb*Garolina unb 2enne[fee 311 Gunften ber Union.
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„2lu§ allem biefem ift erftd^tltdj, bafj btc Sadje bcr Union ftetig unb ftdjer nacb

bcm Sübcn fortreitet."

3m Fortgang ber 3nfurrection entbetfte Sincolit eine tr>ad)fenbe

$einfcfeligfeit gegen ben oberften ©runfcfa# einer 33offöregierung
—

gegen bie 23olföred)te. dx fanb in ben ernften unb tt?ot;lüberbac^ten 2)o*

cnmenten bcr Gebellen ©rünbe, welche bereifen fotlten, baß „au£ge*

bellte X^ettnaC;me beg SSolB an ber Regierung bie SÖurjel aller polt?

tifcfyen Uebet fei. £>ie Sflonarcbie felbft" fügt er f)in§u, „ift äuwei*

Ien als eine ßufMt w btx 3ftacb)t beg 33olf3 angebeutet." SJlit

^ücfftdjt barauf fagte Lincoln :

„3$ fyaltt e§ bier Weber für nötbig nod) paffenb, allgemeine ©rünbe ju ©un«

ften bemofratifdjer ^nftitutionen beijubrtngcn ;
aber auf einen Sßunft unb ba§,

tt>a§ bamit in SBerbinbung ftebt, bitte id? Sie, $i)tt Slufmerffamleit ju rieten.

G3 ift baä ber SBerfucb, in bem 2Iufbau ber Regierung bal Gapital auf gleiten

gufj mit ber 2Irbctt, wenn nid)t nod) über biefelbe ju ftellen. DJlan nimmt an,

baf$ bie 2lrbeit nur in Serbinbung mit bem (Sapttal Sßertb bat, baft -Jiiemanb

arbeitet, obne bafj ibn ein Slnbrer, ber Kapital beft^t, burd) bie 23enu£ung bef*

felben baju oeranlafjt. üftad) biefer Slnnabme roirb junätbft in Söetracbt ge^o*

gen, ob e§ beffer fei, bafe ba3 (Kapital bie Arbeiter mietbet unb fie mit ibrer 33e=

willigung jum 2lrbeiten »eranlafjt, ober bajj e§ fie lauft unb bann obne ibre Qu*

ftimmung jur Arbeit treibt. S)arau§ wirb weiter gefolgert, bafj alle Slrbeiter

gemietbete Arbeiter, ober ba§ fmb, toa$ mir ©Hauen nennen, ferner nimmt

man an, bajj berjenige, weldber einmal ein gemieteter Slrbeiter ift, in biefer

Stellung fein fieben lang oerbleibt.

„9hm beftebt aber jmifeben Gapitalunb Slrbeit leine ber genannten 33e3tebun»

gen, aud) fann baüon nid)t bie 9tebe fein, baf? ein freier ÜDtann auf SebenSjeit in

ber Stellung eine§ gemietbeten Slrbeiter^ verbleibt. 93eibe 2lnnal;men finb falfcb,

fowie aud) alle Folgerungen, bie barauä gejogen werben.

„Sie 2lrbeit ftebt über unb unabhängig t»on bem Kapital. 2)a3 Gapital ift

lebiglid) bie §rud)t ber Arbeit unb lönnte obne biefe gar nid)t eriftiren. 2lrbeit

ift mebr al» Kapital unb »erbient mebr 33ead)tung. Sa§ Gapital bat feine 9ted)te,

bie be3 SdwfceS cbenfo wiirbig ftnb, roie irgenb weldje anbre SKcd)te. 2lud)

fann unb wirb tt>at?rfd>cinlidt? nie geleugnet werben, bajj eine Seu'ebung

jwifdjen dapital unb Slrbeit beftebt, bie betben ju ©ute lommt. 2>er ^rrtbum

liegt in ber Slnnabme, fämmtlid)e Arbeit be» Staates liege innerbalb biefer 23c*

jiebung. einige wenige Männer beugen (Sapital, biefe aber Ijüten ftd) felbft ju

arbeiten unb mietben ober laufen mit ibrem Gapttal wenige Slnbre, bie für fte

arbeiten. Sie grofje SJlebrjabl gel;ört leiner r-on beiben Glaffen an, arbeitet
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Weber für 2lnbre, nocb läfjt 2lnbre für ftcb arbeiten. 3" ben meiften füblid&en

Staaten befielt bie SDtebrjabl be§ ganzen 3SoIfe§ ait§ folgert, bie Weber Stlaöen

nocb Ferren ftnb, wäbrenb im Sorben bie SDtebrjabl Weber SDtietber ftnb nodj

gemietbet. Männer mit ibren Familien
—

grauen, Söbne imb Söcbter
—

arbeiten für ftcb felbft, auf ibren Carmen, in ibren Käufern unb Sßertftätten,

Stlieä, ma§ fte probuciren, ju ibrem eignen 9tu§en »erwenbenb, obne webet

bie <£wlfe be§ (Eapital^ auf ber einen, nocb "gemietbete Arbeiter ober Sflat>en

auf ber anbern Seite in Slnfprucb ju nebmen. (Sine beträcbtlicbe 2lnjabl $erfo=

nen Wirten jugleicb mit Capital unb ibrer eignen Slrbeit — b. b- fte arbeiten mit

eigner §anb unb taufen ober mietben 2Inbre, um für fte 5U arbeiten; aber biefe

bilben feine befonbre (Stoffe. Siefe gemifcbte (Stoffe ftebt in feinem SBiberfpruä)

mit einem ber angefübrten ^rinsipien.

„Um e§ nocb einmal ju fagen, bie üftotbwenbigfett, bafj gemietbete Arbeiter

ibr Seben lang in berfelben Sage üerbarren, ertfttrt burcbau§ nicbt. G3 giebt

überall in biefen Staaten öiele unabbängige 9Jtänner, bie nocb cor wenigen

^abren gemietbete Arbeiter waren. Ser befonnene, aber mittetlofe Slnfänger

in ber S&elt arbeitet eine Seit lang um Solnt, bann arbeitet er weiter eine 3eit

lang auf eigene Jtecbnung unb bann mietbet er ju feiner $ülfe einen anbern

neuen Anfänger. Sie§ ift ba§ ein3ig gerecbte, Iräftige unb gebeiblicbe Softem,

Welcbe§ Stilen ben 2Beg öffnet, Stilen Hoffnung unb bemgemäfj Energie unb Gr=

folg giebt unb bie Sage 2111er üerbeffert. SBon allen lebenben 2Jlenfcben fmb bie*

jenigen, welcbe ftcb au§ ber 2lrmutb emporgearbeitet baben, bie jnwerläfftgften

unb am roenigften geneigt, irgenb etwa» ju nebmen ober anjurübren, waS fte

nicbt auf recbtfcbaffene SBeife erworben baben. 2Jtögen fte ftcb büten, eine SJtacbt

au§ ben ^änben ju geben, bie fie bereits beftjjen, unb welcbe, baben fte fte einmal

abgegeben, ftcberlicb ba^u üerwenbet werben wirb, anbere gu »erbinbern, ba3

Siel äu erreicben, ju bem fte gelangt finb, unb ibnen neue Scbwierigfeiten unb

Saften aufjubürben, bt§ alle gretbett babin ift."

Sie £l;ättcjfeit beö doncjreffe^ wäbrenb tiefer ©efjton war, mit

SluSnafjme ber @efe£e, bie
ftct) auf bie gortfüln-ung bc3 Krieges imt>

bie ttnterjtü^ung be$ *präfttenten bei ber Untefbrücfung ber Rebellion

bejogen, lebtgltd) auf bie ©ftaaerei gerichtet, ^öet ber Debatte über

bte „reiUfürUcfyen 35er$aftuna,cn," über bte 8incoln'$ geinbe laut

33efd)werbe führten, würbe im 9iepräfentantens$aufe mit tyuntert unb

ad)t (Stimmen gegen fed)^uubjwanjig im Sinne Sincoln'S entfd)ieben.

@3 würben SSorfebrungcn getroffen jur ©nifiton neuen ^apiergelbeö,

um bte btrecten Steuern ja crimen unb eine 53aftö ju etabltrcn für

bie 3in3$al)Iung auf ^Bereinigten Staaten^lntcüjen, in Uebercinfttm?
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mung mit ber <politif Gljafe'S, be$ trefflichen Sinaitämtnifter^ ; enb*

licfy ging ein ftrengereS £onftecation^©efe£ als baS frühere burd).

2öir fommen jefct jur 33efpre$ung jener $eif)e »on Maßregeln

unb Sftanöüern, weldje mit ber Sluffyebung ber ©flatteret enbigten,

unb ba Lincoln auf ber einen ©eite p große 2angfamfeit unb auf

ber anbern ju große £aft »orgeworfen würbe, fo oerbienen biefe Sftaß*

regeln unb SWanööer eine forgfältige 23efprcd)ung.

2Benn trgcnb etwas in ber ©efcfyidjte Sincoln'S eine befonbere

33ead)tung »erbient, fo ift bic$ feine Stellung üor ber Gonftitution unb

fcen ©efe£en. £)a$ mar befonberS ber galt in 53ejug auf biejenige

Qtlaufel ber Gonftitution, reelle bie ©ftaseret befcfyü^tc, unb bann in

9tücfftd)t auf alle biejenigen ©efe^e, burd) meiere baS $erf)ältmß beö

Gerrit junt ©flaoen fefrgefkllt war. liefen Umfknb barf man aber

nid)t auf 9ted)nung feiner Vorliebe für bie ©flatteret fe£en, benn er

l;aßte jie ; fonbern er rührte bafyer, baß man in biefer Söe^ielmng

Slrgwofm gegen it)it I)egte unb bie Nation nur in biefem fünfte fe&r

empftnblid) war. (Sr erllärte oft aus freien ©tücfen, baß er bie

©flasentjatter ju einem ©efe£e gegen flüchtige ©flauen für berechtigt

tyalte. (Er mar entfd)loffen, bie Gonftitution aufregt ju erhalten ;

unb bod) liegt eS flar ju Xage, baß er ttom erften Stugenblitfe an bie

(Emancipation für eine logifdje golge ber 9lebellion fyielt. Obgleich

mit ber gortbauer ber Rebellion bie Gebellen jebeS 2lnred)t auf ben »er?

faffungSmäßigen <3dt)u^ für il)re befonberen 3nftitutionen i?errt>irft §aU

ten, fo füllte er ftd) bennod) nid)t ttcranlaßt, ftc^> mit irgenb einer geroalt*

famen Maßregel tu bie ©flatterei ju mifcfyen ;
benn in ben ttier ©ren^

ftaaten, SWartylanb, Delaware, Äentucfi) unb Sföiffourt, welche jtd) ber

©cceffton md)t angefd)loffen ijatten, befaß bie Regierung yicle greunbe,

bie er mit allen möglichen Mitteln ju fräftigen für feine $flid)t l)ielt,

(Er fa& bie 3^it ber (Emancipation fjerannaljen, aber er wünfd)te jtdj

biefe greunbe gu erhalten, unb ba£ »orjugöroetfe bewog itm jum 2luf*

fd)ub. 5ßie getreulich unb bennoefy mit wie wenig ftufcen er bie$

burd)jufe^en »erfülle, wirb ber Verlauf unferer (Ergäblung geigen.

Snmttten ber Angriffe feiner bittern politifdjen gctnbe unb ber $or*

würfe wofylmeinenber, aber ungebuloiger greunbe war fein Sßeg fein

leichter.
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3m auftrage £incoln'S fyatte Sewarb ben auswärtigen SRegierun*

gen angefünttgt, bafj man feine SBeränberungen in ben 3uftitutionen

beS SübenS beabftd)tige. ©eneral SftcßMan fanb in ber Stellung

beS $räftbenten fnnreicfyenbe ©rünbe, bem SSolfe »on SBirginien bie

SBerftcfyerung ju erteilen, baß nicfytS bcrgleidjen beabftcfytigt werbe.

Slber baS fßolt würbe unsufrieben mit biefer milben ^olitif, unb ber

Gongrefj getwrcfyte feiner (Stimme, inbem er bei 3eiten ben Grittenben

SSefcfyluß, weld)er bei ber Secefjton im 3uli feine Billigung erfahren

fyatte, auf ben £ifd) legte.

Lincoln erfannte fofort bie Sfrcfytung ber öffentlichen Meinung unb

traf feine Sftafjregeln nad) bem Stcfultate, baS nicfyt lange ausbleiben

fonnte. 5lm 6. 3?iärj fanbte er eine 33otfdjaft an ben Gongreß unb

empfahl barin bie Slnnafyme eines gemeinfcfyaftlicfyen 23efa)luffeS, ber

im SBefentlid)en etwa fo lauten foü*te :

„ 93 ef eblof f en: bafj bie ^Bereinigten Staaten jebem 6taate, bet fi(b ju aß*

tnäliger 2lbfcbaffung ber Stlaüerei werftest, bureb eine ©elbunterftüfcung ju

$ülfe fommen follen, unb jmar fann ber 6taat t>on biefer ©elbunterftüfcung

nacb feinem ©utbünfen ©ebraueb mad&en, um fotoobl öffentliche als prioate 3ft*

con&enienüen, bie ein fold&er ©tyftemroed&fel beroorbringt, ju beben."

„Sßenn biefer SBorfdjlag bie Billigung beS £ongreffeS unb beS

2anbeS nict)t erhält/' fügte ?incoln ^tn^u, „bann ift'S ju (£nbe ;
im

anbern galle r)atte iety eS für wichtig, bie unmittelbar betbeitigten

Staaten unb baS 23olf ju gleicher 3^it einjeln bon bem gactum in

Üenntniß $u fe^en, bamit fte in Erwägung jieljen, ob fie eS annehmen

ober »errcerfen wollen." Lincoln fyielt bie Slbfdjaffuna, ber Sflaoeret

in ben ©ren^ftaaten für einen ber fdjwerften Schläge, weld)cr bie 9Re*

bellion treffen fönnte. @r glaubte, es werbe wefentlid) jur 23eenbi*

gung ber Rebellion beitragen, wenn man bie Gebellen ber Hoffnung

beraubte, ftd) ber nod) totalen Staaten scrftcfyern ju fönnen. Schaff*

ten biefe Staaten bie Sflaserei ab, fo bebeutete baS für bie GÜMiföbe*

ration : „2Bir treten unter feinen Umftänben Qsucfy bei." (£r t>ielt

eine allmälige (gmaneipation für beffer als eine plöfcliebe, unb er

glaubte, bie Regierung werbe ben $lan einer ®eltent[d)äbigung als

eine ÄricgSmaßregel annehmen. 3mmer nod) an bem ©cbanfen
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pngenb, bie Nation muffe bte (Sadje ber <Sf(a»erei in bic #anb nefy*

men, war e£ ifwt fc|rerflici), baß fein *ptan bie ©ntfcfyeibung ber Singe*

legenfyeit ben einzelnen (Staaten anfyeim gab.

gür feine greunbe in ben ®ren^©Haöenftaaten enthielten folgenbe

Sorte eine freundliche 2ßarnung :

„%(£) biett e§ für angemeffen, in meiner ^abreSbotfdjaft t>om legten Sejember

ju fagen: 'bie Union tnuf3 erbalten unb alle baju unerläfjticben Mittel muffen

baber angemenbet »erben." $ä) fagte bieg ntdjt in Uebereilung, fonbern mit

Ueberlegung. 3U biefem (Snbe ift ber JTrieg begonnen unb fortgeführt »orben,

unb ba§ ift unerläßlid), »enn er einmal aufboren foll. ©ne tbat|äd)tid)e 2ln*

erfennung ber nationalen Slutorität »ürbe ben $rteg unnotbig madjen, unb et

mürbe fofort aufboren. Säuert jebod) ber üffiiberftanb fort, fo muß aud) ber

ßrieg fortbauern, unb umnöglicb lann man bie Greigniffe, bie il)tt begleiten, unb

bie Serftßrung, bie ibm folgen mag, üorau§febcn. Soldje, bie unerläßlid) fcbei*

nen ober offenbar ton großer Sßebeutung für bie 23eenbigung be§ Kampfes ju

»erben oerfprecben, muffen unb »erben fommen. S)a ber 93orfcblag je^t ge*

mad)t ift (eigentlid) ift e§ nur ein Slnerbieten), fo boffe icb, bafs man leine 33e*

bingung barin fiebt, »enn gefragt »irb, ob bie angebotene ©elbentfd)äbigung

ben betreffenben Staaten unb ^rioatperfonen ntd)t »ertbüoller fein »ürbe, al§

bei ber jeßigen Sage ber Singe bie barin befinblicben ^nftitutionen unb ba§

Gigentbum.

„Dbgleid? eigentlid) bie Slnnabme be3 93orfd)lag§ lebiglid) eine einleitenbe unb

an ftcb gar feine prattifdje Maßregel fein »ürbe, fo ift fte bennod) in ber ^off*

nung empfoblcn »orben, baß fie balb ju »tätigen, praftifdjen Diefuttaten fübren

»erbe, ^m »ollen 23e»ußtfein meiner großen 23erant»ortlid)feit gegen ©ott

unb baS 2anb, bitte id) Gongreß unb fßolt ernftlid), biefem ©egenftanbe ibre

Slufmertfamfeit 3it3u»enben.

@S bebarf feto befonbem (ScfyarfftnneS, um ju »erfteben, wa$

mit biefer ©teile gemeint war
;
aber biejemgen, für welche biefe in*

l;altfd)werc Maßregel befHmmt war, febrten i()r ben dürfen $u, tro^

bem, baß ber 3Sorfd)lag in beiben Käufern ce$ GongreffeS burcfcging

unb bie ©ewäbrleiftung einer (£ntfdjäbigung für bie dmancipation

entbtelt. 9htr fe^r wenige Sftitglieber au$ ben ©ren^ftaaten fttmm*

ten bafür. 2lber ber ^»räftbent fonnte cS babei nict)t bewenben laffen.

@r fal) mit ©ewißt;eit bie ßmancipation als eine Ärieg&naßregel

öorauS, unb wußte, baß bann bie (Sflasenfraaten, bie in fo großer

Sftoü) auf feiner (Seite geftanben Ratten, baSjenigc verlieren würben,

m§ bie donftitution als it;r @tgentlmm anerfannte.
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9^od^ »or bem ©bluffe ber Sefjton Iub er t>ie (Senatoren unb 9te*

präfentanten au$ biefen Staaten gu einer Sonferenj in ba£ Stegie*

rungSgebäube ein.
'

Q$ war anfangs 3uli, unb n>ät)renb ber Gon*

greß gefprodjen unb geljanbelt, t;atte 2ftc£lellan nur fe&r unbefriebi*

genbe Erfolge errungen. 2)ie Nation roar in golge ber Unfälle

mißgeftimmt, unb Lincoln ttmnfdjte biefen Scannern unb bem SBolfe,

ba$ fte repräfentirten, nodf) einmal anfyeim ju geben, bem SSerlufic,

»on bem er überzeugt war, ba§ er fte balb treffen muffe, 31t entgegen.

S5ei biefer Gelegenheit lag er itynen fotgenbe forgfältig aufgearbeitete

SfJebc »or, in welcher er feine unb itjre Sage beleuchtete, unb jte auf*

forberte, ftet) unb baä £anb $u retten :

„ÜUteine Ferren ! 9ta<b ber nabe beoorftebenben Vertagung bei Gongreffe§

werbe icb meiere DDtonate lang feine ©elegenbeit baben, Sie ju feben. 3" ber

Ueberjeugung, bafc Sie,au3 ben ©renjftaaten, mebr jum ©uten wirfen fönnen,

als irgenb eine gleiche 2ln3abl 2Jtttglieber, ^altc t<b e§ für meine unabweisbare

Sßflicbt, an Sie ju appeUiren.

f,G& foll Weber ein SBorwurf nodb eine ßlage fein, wenn idj bebaupte, bafj,

Wenn Sie 2llle bei ©elegenbeit ber (F-mancipationSbotfcbaft com legten 2M
für bie allmälige Gmancipation geftimmt bätten, meiner SDleinung nacb, im 2Be*

fentlicben ber $rieg jefct 5U Gnbe fein würbe. SRod) beute ift bie bamal§ ttorge*

fcblagene 2)taJ3regel ein» ber wid)tigften unb wirffamften 2Jtittel, ibn -ui beenbU

gen. Sobalb bie rebeHirenben Staaten ficber unb gewife ftnb, bafj bie bureb Sie

repräfentirten Staaten ftd) ibrer beabftebtigten Gonföberation in feinem 'fialtt

anfdjliefien werben, bann fönnen fte ben ßampf niebt länger fortführen. Silber

Sie fönnen ibnen bie Hoffnung nidjt nebmen, Sie fcbltefslicb bod) auf ibrer Seite

ju feben, fo lange Sie ftd? entfcbloffen jeigen, bie Sflanerei in Sbren eignen

Staaten aufregt ju erbalten. Silagen Sie fte in Sbten Sßabltämpfen, wie

Sie i>a% im böcbften Grabe getban, unb bennoeb werben Sie obne Scbeu m ben

ibrigen gejäblt werben. Sie fennen aber fo gut wie id) ben §ebel ibrer 2)tacbt.

3erbre<ben Sie biefen £ebel t>or ibren 2lugen, unb Sie fönnen niemals wieber

»on ibnen erfdjüttert werben.

„S)ie ÜJteiften »on Sbnen baben mid) freunblid) unb rüdftd)t§t>oll bebanbelt,

unb id) bin überzeugt, Sie werben e3 üon meiner Seite nid?t für anmafjenb IjaU

ten, wenn td), um be§ ganjen fianbeä willen, Sie frage : können Sie im %n*

tereffe 3b«r Staaten etmtö 93effcre» tbun, aläben 2Beg betreten, ben id) Sbnen

öorfdjlage ? öetraebten Sie obne 9tüdftd)t auf ßleinlicbteiten unb SUtarimen,

bie für paffenbere Seiten aufgeboben bleiben mögen, bie um?ergleid)Iid) ernften

Sbatfacbeu unfer» galle»: fönnen Sie unter irgenb Weidjen tlmftänben etwaä

S3effere3 tbun ? Sie wollen lieber bie öerfaffung»mäfiige Stellung ber Staaten
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gut Nation of)ne Störung t>er ©flatteret IjergefteHt wiffen. SBäre bieS gefd)ef)en,

fo würbe id) in btefcr Söejiefyung meiner ganjen 5pflid)t, in Ueberetnftimmung

mit ber Gonftitution unb meinem AmtSeibe, genügt fyaben. Aber eS ift nid)t

gefdjetjen, unb nrir üerfudjen jefct burd) ben Krieg baS %k\ %a erreid)en. SBenn

ber Krieg lange bauert — unb baS muß er, wenn ber Qvotä, um beSwillen wir

it)n führen, nid)t balb erreicht wirb,
—

fo wirb bie Sflaoerei in $i)wn Staaten

burd) bie bloße Reibung
—

lebiglid) in Jolge ber KriegSereigniffe
—

aufhören.

Sie wirb aufhören, unb Sie werben gar feine ß-

ntfd)äbigung bafür befommen.

Sd)on l)at fie btel »on tbrem SBertfy »erloren. 2ßie ttiel beffer ift eS für Sie unb

3ifa 33oIf, einen Stritt ju tl)itn, ber ben Krieg abfürjt unb ^ib.nen gugletct) eine

wefentlidjc Gntfdjäbigung fi<^ert für baS, was Sie unter anbern Umftänben fidler

gänjlid) üerlören. 2Bie üiel beffer ift eS, auf biefe SBeife baS ©elb 3U retten, wet*

d)eS wir fonft für immer in ben Abgrunb beS Krieges werfen. 2Bte biel beffer

ift'S, eS jetst ju tfmn, wo wir tonnen, als bann, wenn ber Krieg eS unS in

fuianjieller 23e3ief)ung nnmöglid) mad)t ! 2ßie r»iel beffer ift eS für Sie als 2Ser=

täufer unb für bie Station als Käufer, baSjenige ju taufen unb ju üerfaufen,

WaS ben Krieg hervorgerufen t)at, als 93eibeS, ben ju tterfaufenben ©egenftanb

unb ben 5$reiS Dafür, wegzuwerfen, um einanber bie Kefylen abjufdjneiben!

,,3d) rebe nidjt »on Gmancipatton auf ein 5DM, fonbern üon einer Gntfdjei*

bung ber Art, um fte allmälig einäufüt)rcn. %n Süb* ßarolina ift billig unb im

Ueberfluß $la£ für Golonifatton ju befdjaffen, unb wenn eine I)inreid)enbe An«

jab.1 greigelaffener ttorfyanben ift unb biefe burd) bie 5Dlaffe fid) einigermaßen

ftdjer füblen, werben fie fid) nid)t weigern, bortb,in 31t gelten.

„Auf eine Sdjwierigfeit, bie id) nod) nidjt erwähnt, muß id) t)ier eingeben
—

b. t). eine Sd)wierigfeit, weldje biejenigen, bie fid) bereinigt bor 5)tiemanb ju

fürdjten brauchen, mit 3wietrad)t bebrol)t. 6in 53etfpiel baöon fennen Sie. ©e*

neral Runter ift ein el)renl)after ÜRann. 6r war unb ift, wie id) b>ffe, nod) mein

greunb. 5)iid)t ber geringfügigfte ©runb,baß id) it)n f)od)fd)äfce, ift feine lieber*

einftimmung mit mir, baß alle 5Dtenfd)en frei fein tonnen. G*r proclamirte, baß

in gewiffen Staaten alle 5Dtenfd)en frei feien, unb id) erflärte biefe ^koclamation

für ungültig. Gr erwartete üon jener 5Kaßregel mel)r ©uteS unb weniger Sd)a*

ben, als id) glauben tonnte, ia\] barauS l)ert>orgel)en würbe. Unb bennod) l)at

biefe Grflärung biele, Deren Seiftanb baS 2anb nid)t wot)l entbebren fann, miß*

geftimmt, wo nid)t beleibigt. Unb bamit ift bie Sadje nod) nid}t ju 6nbe.

Siefe Angelegenheit wirb für mid) täglid) brüdenber. Sßenn Sie fid) mit bem,

um waS id) Sie jc£t erfud)e, einoerftanben erftären, befreien Sie nid)t nur mid),

fonbern aud) baS £anb Don einer brüdenben Saft.

„2tu§ biefem ©runbe t)abe id) Sie nochmals gebeten, 3bve Hufmerffamfeit

auf bie $8ot|d)aft t»om üorigen 5Dtärj ju richten. Uebcrlegen Sie fid) unb befpre*

d)en Sie bie Angelegenheit unter fid), el)c Sie bie Stabt »erlaffen. Sie finb

Patrioten unb Staatsmänner, unb als foldje erfudje id) Sie, biefen 33orfd)lag

in 83etrad)t ju jieb.en unb ib.n wenigftenS Zftven refpectioen Staaten unb bem
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SSolfe jur Ueberlegung ju empfehlen. S)a Sie wünfdjen, bafj ba§ befte 93oIf in

ber SBelt ftd) ferner einer bemofratifdjen Regierung erfreue, flefye id) Sie an, ba§

auf feinen gall ju unterlaffen. Unfer gemeinfame§ SSaterlanb ift in großer ©e=

fafyr, unb biefe ©efabr, wenn fie balb öerfd)winben foll, forbert bie bod?ftnnigfte

SInfcbauung unb bie fübnfte |Janblung§weife. 3ft ba§ 2anb einmal t>on biefer

©efabr befreit, fo bleibt ber SQBelt feine Sftegierunggform erbalten ; feine ©efd)id)te

unb feine ttjeuerften Erinnerungen finb gered)tfertigt; bie unenblidje ©röfee unb

ba§ ©lud feiner Suhwft faben feft für alle Seiten. Sie t>abcn mebr all Stnbre

ben Sßorjug, jene! ©lud ju befeftigen unb jene ©röjje ju »ermebren unb 3b*e

üftamen für alle Seiten bamit in S3erbinbung ju bringen."

2öa$ Lincoln in biefer 9tebe feesüglidj ber buret) ben ffiiberruf ber

(EmancipationSorbre fyersorgerufenen Sflifjfttmmung fagte, ift roafjr.

2)a$ SSolf war be$ <3dju$eg, ben bie Regierung ber ©fla»erei in ben

tnfurgirten ©taaten angebeifyen lief;, überbrüffig; unb eS fyatte ©runb

baju. Lincoln füllte 2lUe£ bie$, aber er fonnte feine greunbe nicfyt

im ©ticfye laffen, beöor er 2lfle8 aufgeboten fyatte, fte ju retten. 3n

feinem Söifcerruf ber Drbre be£ ©eneratS Runter, ein£ ber fdjönften

unb rüljrenbften Slftenftücfe, ba$ je aus ber geber eines 9ftanne$

gefloffen ift, beftnbet ftc^ eine Slufforberung, welche bie mißleiteten

Männer, bie bamatö öor ifmt ftanben, bereits Gelegenheit gehabt f)aU

ten ju lefen. @r fagt barin, nad)bem er ben 33efd)lufj beS Ctongref*

feg, ber bag ?anb jur @ntfd)äbigung für bie Gsmancipation »erpflicf^

tet, citirt :

„3$ wenbe mid) jefct ernftlid) an baS 33oI! biefer Staaten. %ä) überrebe

Gud) nid)t, id) bitte Gud?, Gud) felbft bie ©rünbe au§einanberjufe|en . 2Iud)

Wenn 3br »outet, tonntet 3,br nidjt blino fein gegen bie 3eid)en ber Seit. Seljt

fie Gud), id) bitte barum, rubig unb mit ber größten SlufmerffamEeit an, unb ftellt

Gud) babei, wenn 3br lönnt, über perfönlidje unb parteiifdje Hnfdjauungen.

SDiein 3Sorfd)lag bejwedt nur bal allgemeine 2kftc unb entbält gegen üfttemanb

einen Vorwurf; er ift burd)au§ Kar unb beftimmt. Sie SScränberungen, bie er

anregt, werben fanft wie ber £l;au bei |)immel§ fommen, nidjtl gerfdmietternb

unb jerftörenb. 2Mlt 3b* ibn nidjt annehmen ? ßeine Sbat bat 31t irgenb

einer Seit fo üiel ®ute8 geftiftet, all, mit öottel $ülfe, Gud) jefct befdjieben ift ju

flnm. 2Jlögen e§ lünftige 3afcr&unberte nidjt ju beflagen baben, baji §\)x e§

unterließet."

3mmer noc| gebulbtg/ überrebenb unb bittenb, ftanb Lincoln üor



2)aS geben Slbrafyam Sincotn'S. 381

tiefen ©efe^gebern aus ben ©renjjtaaten, um beretwillen er sott feU

nen beften greunben bie bitterften Vorwürfe funneljmen mußte. Sie

yerftanben bie 3eid>en ber 3cit nid)t. 9?ur neun »ort neununbswan*

$ig, wcld)e antworteten, fpradjen ftd) freunbltd) unb beifällig au3.

SGBcnn fte unb tt)re greunbe, in golge ber B^ftönmg if>ve^ (Eigen*

ti)um0, ftet) fpäter im (Stenb befanben, fo t)aben fte fein dlt&jt, bem

2)ulbcr Vorwürfe ju machen, weldjer fte fo treulid) bat, ftd) ju retten,

fo lange e3 gut war.

ßwei in biefer Seffton »om Gongreß gefaxte 33efdjlüffe forberten

befonberg eine 23otfcbaft be$ ^räftbenten. 2)a3 GonftScationggefet),

weld)e$ bereite angebeutet würbe, betraf einen ©egeuftanb, über

ben er feine befonbem 2lnftct)ten tjatte. klarer unb unwibertegtid)cr,

at£ Sincotn über bie ^Berechtigung beg GtongreffeS, bie ©flauen

ber Gebellen frei ju erflären, ftdj augbrürft, ijt e£ n>or)t in ber engli*

fd)en Sprache nid)t möglich, (Sr brücft ftd) fo mö : „(£$ ift be*

frembenb, bafs ber @ongrefj einen ©flauen innerhalb eiltet Staates

befreien fönne; unb bodr), wenn man fagte, baß bag (£igentl)umSredjt

an einen Sflasen auf bie Nation übergegangen ijt, fo würbe bie

Sdjwierigfeit wegfallen ;
unb fo ftet)t bie Sadje in ber £t)at. 2öer

gegen bie ©eneralregierung SSerratt; begebt, verwirft feinen ©flayen

minbeftenS mit bemfelben ©runbe, wie er jebeS anbre @igentf)um »er*

wirft; burd) fein ©ergeben gegen bie Regierung »erwirft er 23eibe3.

(Soweit bie 9tegierung (Eigentimm beftfjt, gehören il)r bie »erwirften

Sflasen; unb für ben Kongreß ftellt ftd) rürfftd)tlid) berfelben bie

grage fo : Sollen fte frei fein, ober an neue Ferren »erfauft werben?

3d) fel)c fein £>inberaiß für ben (Kongreß, fte für frei ju erflären."

Sin ganzer 33aub mit Argumenten r)ätte bie <Sad)e nid)t flarer bar*

jtellen fönnen.

2)urd) baS anbere ©efe0 würbe bie (Sflaserei im Diftrict (Eolttm*

bia abgefd)afft, unb er notirte nur ein SBerfebcn in bem Eintrag, inbem

er jugletd) feine 3ufriebenl;eit ju erfennen gab, baß bie beiben $rin*

jipien ber Go(ontfation unn (Sntfcfyäbigung anerfannt feien. (SS

mu§ ilnn jur befonbern d3enugtl)uung gereid)t t;aben, Daß er auf biefe

SBeife ein ©erf sollenbete, weld;e$ er als Gongreßmitglieb »or sielen

3ai)ren begonnen t)atte.
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©egen ben ©djluf? ber ©effton fanbte Lincoln bem Gongreß ben

StuSjug t>on einer Stedmung, wetd)e bic @ntfd)äbtgunggfumme ent*

tyielt, bie jeber Staat für bie 2lbfd)affung ber <3fla»eret innerhalb

feiner ©renjen »erlangen burfte; bod) würbe, obgleich man fte einem

2tugfdut$ überwieg, nid)t barüber »erfyanbelt, weit bie ©renjftaaten

feine Neigung jetgten, ben bereits gefaßten 23efdjlüf[en beS GtongreffeS

nad^ufommen.

Mittlerweile, nnb befonberS nad> (grlajj beS Gonftöcationggefe&e£,

tiefen treffe unb 33olf nadj einer fräftigen (£mancipation$?^rocla*

mation. £)er !Huf nad) einer fotd)en ^roclamation fanb einen btrec*

ten unb entfdjiebenen SluSbrucf in einem 23riefe, welchen #orace

©reelep sermittelft ber 5Rctt> £jorf £ribune üeröffentlicfyte. Streng in

feinen StuSbrüden unb unnad)ftd)tlid) in ber ©eftnnung war biefer

23rief. 3eber »on ?incoln'S SSorgängern im 5lmte f)ättc biefen

SSrtef, trofc allem Slerger barüber, mit ©tillfdjweigen übergangen.

Sincofn jebod) backte nid)t an feine (Stellung unb fafy feinen ©runb,

warum ntd)t ber ^räjtbent ber ^Bereinigten <&taatm ebenfo gut in

einer ßeitung erfreuten follte wie anbre Scute. (Sr antwortete baljer

unterm 22. Sluguft ©reelep mit einem ^Briefe, ber in 23e$iefmng auf

SBünbigfeit unb Ätarl>eit als ein SDtufter gelten fann, ganj bason cib*

gefefyen, ob ber «Stanbpunft, ber ftdj barin befunbet, rid)tig ifi ober

nid)t.

»$on. #orace ©reeler;. SBertber §err! 3$ babe foeben 3b*

ren, »ermittelft ber 9tero g)or! Sribune an mid) gerichteten 93rtef gelefen.

„2ßenn idj 23ebauptungen unb SorauSfefcungen barin finbe, t>on benen td)

weift, baf3 fte irrig ftnb, fo it>ill td) fte nid)t bier unb ju biefer 3eit nnberlegen.

„SBenn fid) S^lüffe barin finben, öon benen td) glauben barf, baji fie falfd^

ftnb, fo fage id) Ijier unb ju biefer 3eit nid/t§ bagegen.

„2ßenn fid) ein ungeftümer unb bietatorifdjer £on barin geltenb madjr, fo

überfebe id) baS au8 9lüfid)t für einen alten greunb, beffen |jer3 id) ftetS als

aufrid)tig gefannt.

„3n 9iüdftd)t auf bie ^olitif, bie td) nad) Sbrem Slugbrud ju befolgen febeine,'

fo toar e§ nid)t meine 2lbfid)t, Semanb barüber im Unflaren ju laffen ; id) tuollte

bie Union retten. 3tö lüolltc fa au f bem fünften SBegc, in Uebereinftimmung

mit ber Conftitution, retten.

„3e rafdjer bie nationale 2Iutariiat hrieber bcrgeftellt werben fann, um fo eber

wirb bie Union nüeber bie Union tnerben, bie fte mar.
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„©iebt e§ ©oldje, weldje bie (Mjaltung ber Union nid)t obne bie Grbaltung

ber Sttaüerei »ollen, fo ftimme id) mit ibnen nid)t überein.

„©iebt c§ Solche, treibe bic Grbaltung ber Union nur wollen, wenn fte ju*

gleid) bie Stlaferei t>ernid)ten tonnen, fo ftimme id) mit ibnen nid)t überein.

„Steine oornebmfte Hbftd)t ift, bie Union ju erbalten unb bie 6tlat>erei Weber

|U erhalten nod) ju t>ernid)ten.

rfSBenn id) bie Union erbaltcn tonnte, obne bie SHatien 51t befreien, fo würbe

id) e§ tbun ;
tonnte id) fie erbalten baburd), baß id) fie alle befreite, fo mürbe id)

e» tbun ;
unb wenn id) e§ baburd) tonnte, bafj id) einige frei mad)te, .anbere aber

in ibrem 3uftanbe ließe, fo mürbe id) e» aud) tbun.

„2iber, ira§ id) in Söc^ug auf bie 6tlat>erei unb bie farbige 9kce tbue, tl)ue id),

meil id) bamit jur Grbaltung ber Union beizutragen glaube; unb wa§ id) unter*

laffe, unterlaffe id), meil id) nid)t glaube, baß e§ -mr Grbaltung ber Union bei*

tragen wirb.

„3<b werbe weniger tbun, roenn id) febe, baß ba§, wa§ id) tbue, ber Sad)e

fd)abet, unb id) merbe mebr tbun, wenn id) bamit ber Sad)e ju nüfjen glaube.

f,^d) werbe r>erfud)en, I^rrtbümer wieber gut ju mad)en, fobalb ftd) bcrau§=

ftellt, baf3 e§ ^rrtbümer ftnb, unb id) werbe neue 2Infid)ten alsbalb annebmen,

menn ftd) jeigt, baf^ fte mabr ftnb.

ff2)ie§ ftnb meine in Uebereinftimmung mit meiner 2lnftd)t tton amtlicr^r

Sßflidjt ftel)enben SSorfäfce; unb id) beabftd)tige nid)t, meinen oft geäußerten per*

fortließen SBunfd), baß alle ÜDlenfdjen an allen Orten frei fein mödjten, ju mobi*

fteiren."

„Ser SbngCf

„Slbrabam Sincotn."

Lincoln jätete ftdj wof)!, (Stritte ju tljun, btc er, roenn ba3 SBolf

i^m feine ttnterftit£ung oerfagt, f)ä'tte rücfgängig machen muffen, unb

um tiefe Bett fucb)te er bie öffentliche Meinung in ^Bejug auf bie

(Smancipation aufö (Sifrigfte ju ergrünten. (Einen £f>cil ber SSor*

arbeiten r)atte er oollenbet. -Kit ber fnngebcnbjten unb au^bauernb*

fien £rcue fyatte er gegen bie@ren^<2flaocnftaaten feine Scbulbigfei t

öetr)an. <£x fjatte fte ermahnt, gebeten, ilmen Statt) erteilt, ein (Sr*

eigniß ju »ermeiben, oon tem er mit ©ewißljett annahm, baß c$ fom^

men werbe. (Sr wußte, bafj btc Sf(a*crei, nad) ir)fev $crnirf)tung

in ben StebcÜenftaaten, nid)t einen Pfifferling wertb fein würbe.

2lber fte Ratten für feine bitten unb Ermahnungen fein ©cl;ür; unb

fo, riebt wie er eg wünfd)tc, gingen fte il;m auS bem Söege.

2Kit feinem 33rief an £>orace ©reelep beabftd)tigte er otme 3tt?etfel,
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baS ?anb auf bie Csmancipation vorzubereiten unb bie ^rinjipien imb

gorberungen, bie t^>n bei ber ^roclamation berfelben leiten würben,

barjutlmn. dx räumte £inbernifle aus bem 2Bege unb ebnete ftdj

ben 33oben; unb bcfcfyleunigt burd) bie (Sreignijfe, welche wir ju be*

rieten Ijaben, fam bie 3tit jum $anbeln fyeran.

Gameron war nid)t glürftid) in ber Verwaltung feinet 2)eparte*

ment$. (£3 ift feine #erabfe£ung feiner ftaat$männifcf;en Begabung,

wenn man fagt, ba§ er ftd^ für bie Leitung be3 ÄriegSminifteriumS

nid)t befonberS getieft geigte. (£r würbe ftcr; ba£ Slmt nicfyt felbjr

gewählt fwben. (£r fyatte jafjüofe große ßontracte ju feiner SSerfü*

gung unb fonnte ifonen ^erfönlicr) nur wenig Slufmerffamfeit fd)enfen.

£)a$ er unter folgen Umftänben betrogen würbe, verjrer;* ftd) faft von

felbji, unb Diele feiner Gontracie waren fdjlecfyt. Sftadj feinem dlüd*

tritt tabelte tyn ber Kongreß wegen feiner nacfyläfjtgen SlmtSoerwal*

tung, namentlich, baß er Slleranber GutmmingS aus 91ew g}t>rf unbe*

fdjränfte 3Sollmad)t 3ur Slu^afylung großer ©elbfummen anvertraut

r)atte; aber Sincotn nafym in einer befonbern 33otföaft alle Skrant*

wortlicbfeit ber Ernennung von GummingS auf fid). Gameron legte

fein 3lmt am 11. 3anuar 1862 nieber, unb Lincoln antwortete auf

bie gegen benfelben vorgebrachten 3lnfd)u(bigungen wegen Unterfcfylei*

feg baburd), baß er tfm jum ©efanbten am rufjtfdjen #ofe ernannte.

9Kcr;t$t>efiorceniger mußte er von ftcb fagen laffen, baß Gtyafe eö fcfywer

fanb, ©elb ju ergeben, wäfyrenb er babei «erharrte, Gontracte ju

machen. Gr legte fein Slmt nieber, wä^renb baS £auS feine ©e*

fcfyäftSleitung unter fucfyte; unb es traf ftd), baß er feinen 9iücf tritt an

bemfelben Xage anzeigte, an bem £>awe3 au$ 2ftaffadjufctt$ eine bon*

nernbe ^febe gegen ttm luelt unb an bem baS Specialcomite für $e*

gierungecontracte einen 33erid)t erftattete, worin feine #anblung^

weife ftreng verurteilt würbe.

Lincoln ernannte Grwin 9fl. Stanton au$ £)l>io sunt üftacbfolger

Gameron'S. Stanton war ein £)emofrat unb Sftitglicb von 33ud)a*

nan'3 Gabinet gewefen
— aber er war ber erfte, ber in jenem (Fabinet

ftd) gegen ben offenen SSerratb ausfprad), bem baffclbe entgegenging.

Gr roar ein 2Rann von unoeugfamer Gncrgie, Eingebender Sopalirät
•

unb vollkommener $ed)tfd)affenbeit. Gontractorcn fonnten ilm nicfyt
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^anb^aben unb Senator it)n nid)t faufen. heftig öieHeicfyt, aber

treu; eigenftnnig, baö ift möglid), aber friebfertig; ungebulbig, aber

auSbauernb unb tfyatfräftig
— würbe er mit einem Sftale eines ber

fyerüorragenbften unb widjtigfkn SEftitgliebcr beS GabinctS. Lincoln

liebte it)n unb vertraute it)m som Anfang bis jum Snbe. ffienn man

Lincoln rürfftd)tlid) ber ©rünbe fragte, bie it)n ju biefer (Ernennung

bewogen Ratten, bann fagte er, anfangs fyabt er einen 9flann aus

ben ©renjftaaten ernennen roollcn, aber er t;abe gemußt, baß bieS bem

SBolfe »on Iftew Gsnglanb nict)t redjt fein werbe; alSbann t)abe er

aud) wieber gern einem Sftann aus 9?ew (Snglanb ben Soften anwei*

fen wollen, aber barmt würbe er wieber bei ben ©renjftaaten ange*

liefen fyaben. Cntblicf) t)abe er gebaut, eS fei am beften, einen 9ftann

auS einem ber mittleren Staaten ju nehmen; „unb um 3t)nen bie

2ßat)rt)eit ju fagen, meine Ferren," fagte er, ,,id) glaube, ©tanton

weiß gar nid)t, wo er r)er ijt." £)cn Ferren, welche über ©tanton'S

£eftigfeit ftet) ausließen, entgegnete Sincoln : „Üftun, bann werben

wir it)n bezaubern muffen, wie man oft genbtlngt ift, einen 2ftett)o*

bijrenprebiger, wie id) fte auS bem Sßeften fenne, ju bet)anbeln. 2)er

arbeitete ftd) mit feinen ©ebeten unb (Srmabnungen ju einem folgen

©rabe twn Slufregung in bie #öt)e, ia$ man, um ifm niederhalten,

tt)m Bkselfteine in bie £afct)en fterfen muß. 33ielkid)t muffen wir

(Stanton eine Seit lang auf ät)nlid)e Sßeife ju #ütfe fommen, aber

tdj benfe, wir lajfen it)n erjt eine 2ßeitc fpringen."

2)aS ?anb l)at oft gebad)t, cS fei ßeit, bie ßiegelfteine anjuwenben ;

aber im ©anjen batten bie gütjrcr ber Rebellion bie größte tlrfadje

jur Älage. ©tanton wirb in ber ©efct)id)te einen @t)renpfa£ ein?

net)men.

Unjufncbene, bie fügten, baß 2llleS »erfetjrt ging, weit etwas im

(labinet niebt red)t war, würben burd) bie vorgenommene Seränbe*

rung ermutigt unb brangen münblid) unb fct)rift(id) in Lincoln,

weitere üBeränbcrungcn «orjunetjmen. 2ftet)rere berfelben gingen $u

it)m, um auf SBeränterungcn ju bringen, bie fte für unbebingt not^

wenbig biclten. Lincoln fwrte fte bis ju <£nbe unb entgegnete bann

mit feinem cigeutbümlid)en Säbeln : „Steine Ferren, biefer gaü

erinnert mict) an eine ©efd)id)te mit einem alten greunbe »on mir

25
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AUS SUinoiS. ©eine #eimftätte war arg tyeimgefucfyt oon jenen flei*

nen fcfywar^wei&en Spieren, bie wir nicfyt bei iljrem tarnen $u nennen

brausen ; entließ oerlor er bie ©ebulb, beftfylof, jte anzugreifen unb

ein allgemeines 53lutbab unter ilmen anjuriebten. 3CRtt glinte, ßnüt*

tel unb ^änben ging er Urnen ju £eibe, aber, nac^bem er eins umge*

bracht, machte er £alt unb feierte nad) £aufe juntcl. 211S feine 9?adj*

barn ifyn fragten, warum er bie ÜDrofyung, alle auf feinem ©runb

unb 23oben beftnblicfyen Xf)icre 3U tobten, nicfyt ausgeführt fyabc, er*

wiberte er, baß baS eine, welches er getöbtet, ber 2trt getoefen fei, baf

er bamit §abt aufhören fönnen."

ÜDiefe ($kfd)id)te foüte feine ©eringfcfyäfcung Gameron'S ober ber

anbern 2ftitglieber feines (SabinetS auSbrütfen, benn er tyielt fte alle

fyod) ; fonbem er wollte ftd) mit ü)r lebiglidj bie läftigen 9tatl)gcbcr

»om #alfe febaffen. ©ie entfernten ftc§ unb vergaben, baß eS ilmen

nicfyt gelungen war, bei bem ^räjtbenten etwas auszurichten
— »er*

gafen, baß i(>re SSotföaft oöllig mißglücft war — unb lachten über

bie ©ef#id)te, mit ber fte ber $räftbent entlaffen (>atte»
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3toctuud.)n>ait.}taffc* RapiteL

(Sin Gioilift, ber nid^tö »oit ber ÄriegSfunft »erficht, fann einen

Militär nur nad) feinen Erfolgen beurteilen, @inem folgen Ridj*

ter wirb e$ fdjwer, ju begreifen, wa$ ©eneral 2ftcGiMan mit feiner

prächtigen Slrmee uon Irnnbertuubfecr^igtaufenb fo guter ©olbaten,

wie fte nur je bie (Sonne befcfyien, ausgerichtet fyat. SDie ©olbaten

waren gut gefault, genährt, gefleibet unb bewaffnet ;
aber er serfplit*

terte unb erfcfyöpfte tf>rc Äraft, erteilte ber Regierung, ber man bie

gäl)igfeit jutrauen burfte, ibre Slngelegenfyeiten felbjt leiten ju fönnen,

unaufgeforbert allgemeine 3tatl)fd)läge, unb erwarb ftdt) ben jwetfel*

haften Rubm, ber Liebling berer ju werben, bie com erften klugen*

Miefe an gegen ben Ärieg waren unb einer erfolgreichen $üf>rung

beffelben alle möglidjen ^inbernifTe in ben 2öeg legten. 2)ie ganje

®efcf)id)te ber Operationen S^cdlellan'ö crjctylt uns nur von gro&ar*

tigen Vorbereitungen unb Verfpredmngen, oon öerfjängni§iwllem 3ö*

gern unb -£>inau3fd)ieben, yon gorberungen weiterer Vorbereitungen,

»on Rechtfertigungen beg BögcrnS unb #inau$fcbieben$, »on Sfttlbe

unb Racf;ftd)t ber Regierung, »on militärifd>en 3utriguen im Sager,

öon ber Ungebulö unb 33eforgni§ be$ VolfeS, »on ber SSergeubung

großer Mittel unb bem Verlufte golbner ©elegenbeiten. ©elbft bie

©elegenbeit, „ber £elb von Slntietam" ju werben, würbe ©eneral

SflcGlellan nur burefy bie ftrafbare Rad)läfjtgfeit ju X^eil, bie bem

geinbe gemattete, über ben ^otomac $u fefcen, unb biefer «Sieg üerlor

feinen ganjen SBertb, weil er i&n niebt ju benufcen üerjtanb.

$113 ©eneral Sttcdlellan ba$ dommanbo übernabm, fanb er etwa

fünfjigtaufenfc 2flann in unb um 23af()ington »or. 2)a$ war in ben
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legten £agen beö 3uli, unb in weniger als brei Monaten $är;lte bie

2lrmee fntnbertunbfünftigtaufenb 9ftann mit fünfbunbert ©efd)ü0en.

£)aS 23olf gab ihm mefyr Sftannfcbaft, als je einem (Sommanbeur im

gelbe jur SBcrfügung ftanben, unb bie Regierung ftattete feine Slrmec

mit Kriegsmaterial auf's SReicpcfyfte auS. 2)ie ungtüdlicfye Slffaire

bei 23allS 23luff am 22. Oftober ift bereits erwähnt worben. @S

war baS bie erfte (Entgegnung auf bie frifcfyen Mittel, welche bie dit*

gierung bem commanbirenben ©eneral $ur SSerfügung geftellt tyatte.

ÜDer ^otomac würbe »on einer Heinen Slnja^I Gebellen blofirt, Unb

fowobl ber präftbent als ber KriegSfecretär füllten, baß eS niebt not^

wenbig fei, biefe laftige unb bemütbigenbe 3Mofabe roeiter $u bulben.

<Bie fugten SftcCtlellan ju seranlaffen, etwas in ber <&ad)t ju i&un,

unb einmal im Dftober öerb^ß er, »iertaufenb 2ftann $u fcfyiden, bie

in SSerbinbung mit einer ftlottenabtbeilung ber 23lofabe ein (£nbe

machen foüten. Slber ber ©eneral fcielt fein $erfpre$en nicfyt unb

Qah als ©runb bafür an, M% feine 3ngenieure eS für unmöglich tytb

ten, eine fo große Xruppensabl ju lanben. (ES f>alf nichts, baß baS

KriegSminifterium bie SBerantwortlicfyf'eit für bie ?anbung übernahm.

@S l;alf nichts, baß er fogar nod) einmal Gruppen ju fenben »er*

fprad). Sie würben niemals abgefault, unb als ©runb bafür gab

er an, er fürchte eine allgemeine Sd)lad>t, bie bod) eben notbwenbig

gcroefen wäre. (Sapitän (5ra»en »on ber üftarine, ber biefe Gruppen

unterftü£en foltte, legte mißmutig fein Gommanbo nieber, unb bie

Gebellen blieben rul;ig im 33eftfce beS ^otomac. «Sie gelten biefe

große Straße bis $um näcbfien grityjafore gefd)loffen unb jogen ftdj

bann freiwillig unb mit Sfluße jurütf.

2>amalS befaß ©eneral SKcGlcUan hä ber Regierung unb im 2Iü%

gemeinen bei bem SSolfe ein unbegrenztes ©ertrauen. So oft er ftd)

unter feinen Solbaten jeigte, gaben fte ilrnt fotcfyc 33ewetfc begetfterter

5lnl)änglid)feit, wie fte nur wenige 33efcblSbaocr jemals empfingen.

2lm 1. ^uyember folgte er bem ©eneral Scott im Gommanbo fammt*

lieber 3lrmeen ber Union, obglcid) er perfönlid) baS dommanbo ber

^otomac * Slrmee beibehielt ;
aber er friert unfähig, ftcb twn ber

Stelle ju bewegen. SSor|ld)tig, jögernb, immer neue £>tnberm[fe für

eine Bewegung finbenb, ließ er bie goleenen Xage beS £erbfteS »er*



£>aS geben 2lbval)am Sincoln'8. 389

ftreicben. Mittlerweile brang bie Regierung in ifm, etwas $u tfjun,

ba bie Gebellen ftd) in feiner fronte concentrirten unb ba$ Sanb

Saaten fcrberte. <Statt ben commanbirenben ©eneral für bicfe

SScrjögerungen serantwortlid) 51t machen, tabelte ba3 Sanb bie 9?e>

gicrung nnb legte fein Mi§oergnügen burdj feine 2lbftimmungen bei

ben $erbftwal)lcn an ben Sag.

T)er ganje £erbft ging vorüber unb nid)t ein <Sd)lag würbe

geführt. Der Potomac war für Ärieg^ unb £ran6portfd)iffe ber

Regierung burd) wenige Batterien, bie ber überoorftd)tige ©enerat

anjurübren jtd) nid)t getraute, oerfperrt.

Sincoln war entfcfyloffen, ben ßauber $u brechen, ber ben ©eift ber

©egenwart gefangen ju balten festen, unb am 27. Sanuar erlief er

eine Drbre, bafj am 22. gebruar 1862 eine allgemeine ^Bewegung

ber Sanb* unb ©eemad)t ber bereinigten (Staaten gegen bie 3nfur*

gentenarmee ftattftnben follte. 5ln biefer Bewegung follten öor$ug$*

weife bie 5lrmee in unb um gort Monroe, bie *potomac*3lrmee, bie

weftoirginifdje, bie in ber9iä^e oon 9ftumforb£oilIe, tatutfr;, befind

lid)e, bie Slrmee unb Flottille ju dairo unb eine glottenabtfyeilung im

©olf £on Merifo %\)t\l nehmen, dx erflärte weiter, „bafj bie 2)e?

partement$d)ef£, unb inSbefonbere bie ßriegg* unb 3flarine*(5ecretäve

fammt il)ren Untergebenen, unb ber ©eneral en Gbef nebjt allen

übrigen Ctommanbeuren unb ifyren Untergebenen son ber Sanb^ unb

(£eemad)t einzeln für bie prompte SluSfübrung biefer £)rbre ent*

fd)iebene unb »olle 33erantwortlid)feit jit übernehmen bätten." SSier

Sage fpäter, am 31. 3anuar, erlief er eine zweite Drbre, bie jtd)

fpejiell auf bie ^otomac^rmee bejog; biefe follte am 22., ober

sorfyer, einen SSerfud) mad)en, ftd) eines fünftes ber @ifenbal;n

fübweftlidj »ort 9ttanaffa3 3unctton ju bemäd)tigen unb $u befc^en.

lieber bie Detail ber Bewegung werbe ber ©eneral en ßljef unter*

rid)tet werben.

£>iefe Drbre beö ^räftbenten beantwortete ©eneral 9ttc<3Man mit

einem langen 33rief an ben Äricggfecrctär. @r warf gegen ben flan

beö Emittenten ein, ba§ ju ber genannten Sa^reöjeit ftd) bie Söcge

in einem fc^led)ten Buftante befinben würben, unb wünfd)te einen eige*

neu $tan an bie ©teüe bc$ «rftern ju fefcen, ju beffen ©unften an
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für bie Bewegung ber Gruppen beffereg Serrain fprecfye. dx wollte

mittelft beg untern ^appa^annoc? twrrücfen unb Urbana ju feiner

33aft3 machen. @r wollte je nadj den Umftänben ftd) mit fyunbert*

unbjel;n ober f)unbertunböter$tgtaufenb Biaxin auf bie neue 2inie

werfen, in ber Hoffnung, bie leitete 3al)l baburdj aufbringen ju fön?

neu, ba§ er fo siel frifcfye Gruppen naefy 2Safl)ington brächte, aU jum

6$ufce ber ©tabt nötl;ig fein würben. Sftefpectöoll, aber entfdjieben

„rietty er, bafi man itmt erlauben möge, feinen $lan bemjenigen beS

^räjtbenten ju fubjtituiren. @r war fo entfcfyieben, ba§ er erflärte:

„3$ fc£e mein Seben, meinen SRuf jum ^fanbe, baß mein tylan

gelingt,
—

\a, mefyr als ba$, icl) ftefye bafür ein, bap eS unfrer <&atyt

jum <2iege serfyetfen wirb." «Seine Ueberjeugung, erflärte er, fet

gegen ben 2ftarfcf) auf SÄanaffaS. 3lm 3. gebruar fcfyrieb Lincoln

in S3ejug auf biefe 9fleinungSöerfd)iebenl)eit folgenben 23ricf an ben

(General, au$ bem er fyätte erfennen muffen, ba§ fein 3Sorgefefcter dn

competenter SRat^geber unb ein fd)arffinniger Äritifer war:

„2B er t^cr $ err ! Sic unb i<b, roir baben t>erf(^iebene $läne in 23e;mg

auf eine 23eroegung ber $otomac<2Irmee; nad) bem Sb^igen fotl fte über bie

(Ebcfapeafe 93ai, ben Dtappabannoä binauf naa) Urbana unb über £anb bi3 jum
6nbe ber ©fenbabn am ^)orf-<yIuffc geben, nad} bem meinigen birect auf einen

Spunft an ber ©tfenbabn fübroeftlid? oon üKanaffaS. SBcnn Sie mir bie folgen*

ben fragen genügenb beantworten, rcerbe idj mit Vergnügen meinen $lan fallen

laffen unb ben S^igen annebmen :

„1. Verlangt bie 2Iu3fübrung 3b«§ Pane§ nidjt einen großem Slufiranb

an 3eit ""b (Selb a(§ ber meintge ?

„2. ©iebt un§ 3b* $lan größere ©enrifjbett be§ Siegel al§ ber meintge ?

„3. 3ft ein Sieg nad) %\)Tm $lane rcertbüoüer al§ nad) bem meinigen ?

„4. SEBürbe er in ber £bat nidjt baburd) üerlieren, baf; nad) ibm bie fetnblidje

Gommunicationälinie auf eine fürjere Strecte bttrd)brod)en roürbe al3 nad? bem

meinigen?

„5. SBürbe im gaQe einer ÜRieberlage nad? 3b«m $tone ein SHüd^ug ntd)t

fdjiüieriger fein als nad) bem meinigen?"

©einer ©ewofyn(>eit gemä§ antwortete ©eneral SftcGIetlan hierauf

burd) ben ÄriegSfecretär, aber ber ^rafttent würbe baburd) nid)t

überzeugt, serftanb ftd) jebod) fcfyließlid) baju, bie beiben kleine einem

aug jrcölf Offizieren befteljenbeu Äriegöratt) 51t unterbreiten, ber ftcfy
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mit ad)t gegen mx «Stimmen $u ©unften beS 9JccßMan'fd)en $lan$

erflärtc. Der $räfttent gab nad); aber bie Gebellen sereitelten beibe

*pläuc, intern fte jüd) am 9. SSftärs »on SftanaffaS auf bie anbre Seite

beS Siappabannod jurüdjogen
— man ftel)t, jwei 2Bod)en nadj bem

oom ^räfttenten für baS SSorrüden fämmtlid)er Slrmeen beftimmten

Termin. 2lm 8. 2flär$ befahl ber ^räfibent bem ©encral SftcGiMan,

benjenigen £ bei! ber 2Irmee, ben er Ui ben aettoen Operationen ju

perwenten gebad)te, in öier 2lrmeecorpS ju teilen unb bie refpeetben

(Sommanbo'S terfetben ben ©eneräten SftcSoweU, ©umner, $tm%tU
man unb ÄepeS ju übertragen. 2)iefer 35cfef)I follte mit fo großer

©cbneüigfeit ausgeführt werben, baß bie bereits befcfyloffenen Opera?

ttonen feinen 2(tiffd)itb erlitten. Unter biefen Operationen »erftanb

er bie Bewegung über bie ß&efapeafe S3ai unb ben Siappa^annod.

Sin bemfelben Xage erließ er nodj eine jweite Orbre: baß nämlidj

feine SSeränbcrungen ber 33aftS ftattftnben foüten, otme baß in unb um

SBafbiugton eine für bie ©idjerbeit ber ©tabt l;inreid)enbe Gruppen?

jal)l jurüdbliebe; baß »or ber Entfernung ber ^cbellenbatterie pom

^otomac r.id)t mefyr als jwei SlrmeecorpS aufbrechen follten; unb baß

bie ^Bewegung minbeftenS am 18. 9Jcär$ i^ren Slnfang nehmen follte.

Slm folgenben Sage jog ftcfy ber geinb, wie bereits erwälmt, uner?

wartet unb olme Störung aus jenen 33erfd)anntngen jurüd. üftun

brad) aud) ©eneral 2^cdtellari auf, jeboer), roie er felbfi fagte, ntc^t

jur Verfolgung, fonbem jur Uebung feiner Gruppen unb um fte »or

3(ufnal)me ber actiöen Operationen an 2ftärfd)e unb 23ioouafS ju

gewönnen. 2lm fünfzehnten machte bie Slrmee eine rüdgängige 23e?

wegung nad) SUeranbria.

2tm 11. 9ftär$ würbe ©eneral SttcGletlan baS Gtommanbo ber

anberen miUiärifdjen Departements abgenommen^ weit er in $>erfon

baS Gommanto im Selbe übernommen f>atte. ©eneralmajor #alled

erhielt baS Gommanbo beS Sftifftfjüppi^iDepartementS unb ©eneral

gvemont baS Gommanbo beS 3SergbepartementS. 3lm brei^ebnten

entfd)ieb fiel) ein ÄrtegSratt; batyin, baß, ba ber geinb ftd) t)inter ben

5ftappal)annotf jurüdgejogen t;abe, $ort Monroe bie neue Operations?

23aftS fein foüe, jetod) nur unter ber 23ebingung, baß ber SJcerrimac

(ein ^anjerfd)iff, welches bereits bie gregatten (Jumberlanb unb
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@ongre|j jerjtört tyatte unb bureb ben Monitor äurücfgefcfylagen worben

war) unfd)äblid) gemalt, Transportmittel t>erbeigefcfyafft warten, unb

eine r)inretc^enbe glottenabttyeilung ju £>ülfe fäme, um bie Batterien

am $orf*gluf[e $um Schweigen ju bringen. 9ln bemfelben Sage

fcfyrieb ©tanton bem ©eneral SftcGttellan, ber ^räftbent f>abe nid)ts

gegen ben $lan ein$uwenben, befehle jeboclj, fcajj ju 2Ranaffa$ 3unc*

tion eine für bie Behauptung beS *pia£e3 au£reid)enbe £ruppenmad)t

jurücTgelaffen unb SBaffn'ngton gegen jebeu Singriff ftd)er geftellt

werbe, unb ba£, welche neue £>peration3bafi$ auty geroäf)tt »erben

möchte, bie Slrmee unoerjüglid) jur Verfolgung beS geinbeS, gleidwiel

auf welkem 2ü3ege, aufbred&en feilte.

2>er ^räftbent wartete mit Ungebulb auf ben beginn ber Dpera*

tionen. 9Hd)t ein ©d)lag war geführt werben. Bon ber ^otomac*

Blofabe unb »on SftanaffaS tyatte ftd) ber geinb, olme einen 2ftann

ober eine Äanone eingebüßt ju fjaben, jurüdjie^en bürfen.

2lm 31. 9D?är5 erljielt Blenfer »on Sincoln bie SBeifung, mit feiner

2)bi[ton s?on ber $otomac*2lrmee ju ©eneral ftremont ju ftopen,

ber ifyn bringenb um eine Berftärfung erfud)t unb fein ©efuri) turd)

bie Bitten feiner greunbe unterftü£t fyatte. 3n einem ©riefe an

©eneral 2flcCt(ellan fcfyrieb Lincoln: ,,3d) ^U midj nur mit SÖiber*

frreben unb mit bem Bewuf5tfein, bafj ©ie ilm nid)t billigen würben,

$u biefem <£d)ritte entfdjloffen. SBenn 3fynen jebod) bie gan$e Dring?

lidjfeit be3 galleS befannt wäre, würben <2ie ftd)erlid) meine #anb*

lungSweife gered)tfertigt ftnben." ©eneral BanfS, ber Befehl erljal*

ten fyatte, 2ftanaffaS ju befe^en, um auf tiefe 3Beife 2öafl)ington ju

beefen, empfing am 1. Slprit bie Sßeifung, ©eneral 3acffon auö SSin*

cfyejter ju treiben.

2)a3 Äriegßbcpartement tjatte bereits Sorge getragen, baß tte Witt

tel jum XranSport ber Gruppen nad) irgeno einer neuen BaftS sor?

fyanben waren, unb ©cneral SKcdlcllan brauste temnad; nid)t ju

gögern. 21m 1. Slpril ftanten nad) offiziellem Bcridjt be$ ©enerafc

Mutanten 146,255 2ftann, in sricr GorpS eingeteilt, unter feinem

Gommanbo, inclujtse ber regulären Infanterie unt> (Ja»aUem jufanu

men 158,41 9 SWann. 3n allen Befehlen, bie ber ^räfttcut vücfftd;tlidr>

ber Bewegungen biefer Slrmce gegeben, batte er ftets eine Bebingung
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feftgeljatten, uämtidj, ba§ eine gum <£d)u£e Söaf^ington
1

^ f)inreid)enbe

£rtippenmad)t jurücfgelaffen würbe; auf 33efet>l SftcßMan'S blieben

aber nur jwanjigtaufenb Sflann serwenbbare Xruppen unter bem Gom*

manbo be$ ©en. ©abSwortlj, bc$ Mitär?@ouperneurS be$ ©iftrictS,

jurücf. 9?ad) ©eneral SWcCnclIan'S früheren 23ered)nungen reichte

biefe 3al)I burcfyaug nid)t &in, unb ©eneral SBabärooru) empfanb

biefen Mangel ber 2lrt, ba§ er baS ^riegöbepartement barauf auf*

merffam mad)te. 2)iefen S3rief erbielten ©eneral^lbjutaut %t)oma$

unb ©eneral @. 31. #itd)corf pm 33crid)t, unb biefe gaben folgenbe

(Sntfcbeibung: „Wti Sejugnatyme auf bie 2lnftd)t beg Gorpöcomman?

banten über bie jur ÜDedung ber #auptftabt nötige ÜJtilitärmadjr,

bie freilid) ber 3af)l nad) nid)t beftimint tjl, unb mit 53ejug auf bie

öon ©cneral Sftcßlellan für ben genannten 3wecf für nötbjg erad)tete

Stnjal)!, fpred)en tt>ir unfere Meinung baljin au^, ba§ ber gorberung

be3 präftbenten, bie Stabt folle öoüfommen gejtd)ert fein, niebt nur

nad) ber Slnjtdjt be$ ©cneralS cn CEt>ef, fonbem aud) nad) ber Slnftdjt

aller Gorp3commanbanten nid)t ©enüge geteiftet worben ift."

Mittlerweile war ©eneral SDfccSleüan bte nad) gort Monroe twr*

gerüdt unb mit 3lu3naf)me »on jwei waren alle Gorpä nad) ber

neuen 33afiß aufgebrodjen. 2113 baljer bie ©eneräle SljomaS unb

£itd)corf if)ren 23erid)t mad)ten unb ber ^räfibent fafo, ba§ QBafl)*

ington im begriffe ftanb, olme au$reid)enbe SSert^eibigung ju bleiben,

beauftragte er ben ftricg£fecretär, 33efel>Ie ju erteilen, bajj eins ber

betten nod) nid)t eingefd)ifften CtorpS iwr 2öaff;ington liegen bleiben,

ba8 antere aber fo rafd) wie möglid) aufbrechen fülle. SMefer 33cfcl;t

war batirt *om 3. Slpril. 2)a3 erfte Ctorpö unter bem Gotnmanbo

bcö ©eneratö 2ftcDowell, 38,454 Statt ftarf, 'würbe ju biefem

©ad) tbienfte au£crfet)en. 3mti neue Stttlttär* Departements würben

ju glcidjer 3cit errid)tet, ba$ Departement beS Stappabannorf, unter

rem (Sommaubo be$ ©eneralö SftcDowcll, unb baS Departement bc$

'8l)enanboa()?£l}a(c3 jwif^e« bem 33erg*ÜDepartemcnt unb bem 33lue

vJütgc, unter bem demmanbo bc3 ©eneralö 8anfö.

©eneral SWcGIellan fcb)ot> einen Xfytii feiner Gruppen gegen gjesfc

town »or — gegen eine »om geinbe befc^tc 3*tei(;e pon Serföanjtttts»

gen, bie ftd) quer über bie peninfula erftredte. (5r fd)rieb am
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5. Slprit au$ ber „9?ä> »on ^orftown" an ben $räjtbenten unb be*

richtete, ber geinb bcftnbe ftd) in ftarfer 2Injal)l in feiner fronte, unb

fyabt offenbar bie 21bftd)t, entfcfytoffenen 2Biberftanb %\x leiften. Um

jene 3^it überftieg, nadj fpäteren offiziellen 23eridjten ber Gebellen

felbft, bie feinblidje ©treitmacfyt nid)t jelmtaufenb Sftann. Sftiemanb

jweifelt l;eut ju £age, bafj ©eneral SWcßlellan'S 23orftd)t fein Urteil

irre leitete, unb baß ein fräftiger, rid)tigge(eiteter Angriff Die Gebellen

aus tl;ren 2ßerfen getrieben hdbm würbe.

3n biefem ^Briefe begannen jene klagen über ungenügenbe ©tärfe,

bie bann lange 3eit fortbauertcn. (£r bat ben ^räftcenten, bie Drbre,

burd) weld)e feinem (Sommanbo baS erfte GorpS entzogen mar, nod) ein?

mal in Gürwägung $u stehen, ba er, feiner Meinung nadj, cS mit ber ge*

fammten verfügbaren 2)^act)t ber Gebellen aufzunehmen t;aben werbe,

unb jwar nid)t weit oon bem Orte, wo er eben fd)retbe. Äönnc er baS

GorpS nid)t befommen, fo bitte er um granflin unb feine 2)ioijton.

5lm fed)ften antwortete ifmt ©tanton, bap ©umner'S Gruppen ftd) auf

bem SBege ju i&m befänben, baß granflin'S Dioifton nad) SflanaffaS

»orrüde, unb ba§ feine Transportmittel oorfjanben feien, um fte fo

jeitig eintreffen ju laffen, baß fte nod) bei ben Operationen oerwcnbet

werben tonnten. „MeS, waS in ber Sftadjt ber Regierung fte^t,"

fe£te ber ©ecretär r)tnjtt, „fotl $u 3f)rer ttnterftü^ung aufgeboten

werben, wenn eS nöt()ig fdjeint."

yioä) ein £ag oerging, unb unter bem JDatttm öon ©tanton'S

©epefdje fdjrieb ©eneral SDtcSlellan wieber unb hat um granflin'S

2)ioifton. Sugleid) beflagte er ftd) über bie tlnsulänglicfyfcit ber

Transportmittel unb bemerfte, baß bie £erjMung ber neuen £>e*

partementS ir)n an ber 93efd)affung öon 2ßagcn unb Srnppen Rubere,

bie er ju feinem Sorrütfen gegen 9iid)monb unbebingt gebrauche. <£x

bat, man möge baS Material, weld)cS er befd)afft, aber nottywcnbig

f)abt jurüdlaffen muffen, fammt Sagen * SrainS, Munition nebjr

SBoobburp'S Angabe unter feine söefcfilc ftelleu. Lincoln tclegra*

ptnrte fofort, baß man ii;n nid)t gcl;inbcrt l)aht unb nidjt Wintern

werbe, 2llleS, mtö er geforber t, einfcbließlid) ber 33rigabe Söoob*

buü/S, an ftd) ju sieben, bemerfte ü)m jebod) jugletd), baß er jefct

mel;r als l;unberttaufenb Sftann, außer benen unter bem Gommanbo
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beg ©eneralö Sßool, unter feinem ßommanbo \)abt. Lincoln fd)lo§

feine 2)epcfd)c mit ben ©orten : „3$ glaube, @ie werten fefjr wol)t

tfyun, bie feiublicfye Sinie »on gjovftomn bis jum 2BarwicfV$luffe fofort

$u burd)bred)en. ÜDer geinb wirb wafyrfdjeinlicb feine 3eit fo gut

benufjen, wie ©ie."

Lincoln war gleid) bem ganzen ?anbe überzeugt, ba§ hinter jenen

SBerfen ftd) feine fo ftarfe 5D?ad)t befänbe, wie bie gurd)t ben ©ene*

rat glauben madjte, unb eS ift eine bemütl)igenbe Xfyatfacfye, bie un3

fyeute bcr offizielle 23erid)t teö commanbirenben ^ebeüen^eneralö

9ftagruber entbülft, wenn berfelbe fagt : „2J?it fünftaufenb Tlamx,

bie ©arnifonen au$gefd)Ioffen, geboten wir $alt unb gelten in

&&)a&) über Inmberttaufenb 9ftann beö geinbeS." ©loucefter,

gjorftown unb Sftulberrp 3$lanb mußte er mit circa fed)£taufenb

2ftann befolgen, unb nur fünftaufenb SDiann blieben ifjrn jur 33ertt)ei*

bigung einer ?tme oon breijefm teilen. 9ttit einer Slrmee oon l)un*

berttaufenb 2flann eröffnete ©eneral SD^cdlellan eine regelmäßige 23e*

lagerung. Slm 9. Sipril fd;rieb il;m Lincoln einen 23rief, ber fo »oll

guten ^atljeS, nadjftd)tiger ßrittf unb perfönlicfyen Söo^twollenö ijt,

baß er l)ier einen pia£ perbient :

„ SB e r t b e r $ e r r ! 3bre ©epefeben mit klagen über unjureicbenbe Unter*

ftütmng fd^merjen mid) tief, trenn Sie mid? aud? nid)t beleibigen.

„2)ie $lenfer'fd)e Sioifion mürbe üon 3brer 2trmee getrennt, ebe Sie oon

bier aufbraten. Sie toiffen, rote fdjmer e§ mir mürbe, biefe Trennung gut ju

beißen, unb baben, trenn aud) nidjt obne 2Biber[treben, $bre ßuftimmuug baju

gegeben.

„Wado 3btcm 2lbmarfd)e erfubr id), ba§ nidjt über jtranjigtaüfenb unorgani*

ftrte Gruppen, obne eine einige $elbbatterie, Htleä waren, roa3 Sie sur SSer*

tbeibigung oon SBafbington unb 9J}anaffa§ Function bestimmt bitten, unb oon

biel'en ä)tannfd)aften füllte nod? ein 3:t)ctt nad) ©eneral «§oofer'3 alter $ofttion

abgeben. 2)a8 früber für ÜJtanaffa§ Function beftimmte 93anf^'id?e Corps roat

in einzelnen feilen an bie Siinie oon SSMncbefter unb Strasburg gebunben, unb

tonnte oon bort nid)t entfernt roerben, obne bafe bamit aü6) 3ugleid) ber obere

^otomac unb bie Baltimore* unb Dbto=@ifenbabn preisgegeben mürbe. 2)ie§

mar eineSScrlodung für ben $einb, ober roürbe e3 gernefert fein, trenn 2JJc3)omelt

unb Sumncr gegangen toären, oom 9tappabannod trieber umsutebren unb

SBafbington ju plünbern. ÜDleine, auf bie 2tnfid)t aller Gorp§=Gommanban=

ten baftrte Orbre, 2ßafl;ington folle oollfommen geftd}ert trerben, ift alfo un»
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beamtet geblieben. 3)a§ ift eben bet ©runb, ber mid) beroog, SDtcSoroeU äurüc!

ju balten.

„3cb babe nid^t toergeffen, bafj id) 3b*e 2lnorbnung, SanfS folle ?u Tla»

naffa§ Function bleiben, billigte; ba biefe 2tnorbnung aber nidjt jut 2tu3füb*

rung tarn unb feine getroffen rourbe, mar id) natürlicb genötbigt, felbft mit einer

Verfügung einjutreten. Unb nun geftatten Sie mir bie $rage: ift c3 roirflid)

%i)X ßrnft, bafc id) bie Cinie t>on 9iid)tnonb über SRanaffaä' Function nad) biefer

Stabt gänjlid) offen laffen follte? Ober bringen Sie etroa ben S&iberftanb in

2Infd)lag, ben äiuan-sigtaufenb unorgantfirte Gruppen leiften tonnen? S5a§

£anb erlaubt mir niebt, biefe $rage ungeftellt ju laffen.

,,G» berrf^t über bie Slnjabl ber unter öftrem Gommanbo ftebenben Gruppen

ein feltfame» Suntel. 2113 icb Sbnen am feebften telegrapbircn lief}, e§ ftän=

ben 3bnen über bunberttaufenb 2Jtann jur Verfügung, batte id) com £rieg§==

fecretär eben einen, mie er fagte, nad) 3ibrcn eigenen Angaben gefertigten 93e=

riebt erbalten, nad) roeldjem bunbert unb aebttaufenb Mann bei unb auf bem

Sßege ju 3bnen roaren. Sie bebaupten, Sie mürben mit eben nod) auf bem

SDJarfcbe befinblicben Gruppen nur fünfunbadjtjigtaufenb 2ftann baben. 2Bie

läfjt ftd) eine foldje Sifferenj üon breiunbjwanjigtaufenb ÜDiann ertlären ?

f,2Ba<§ ©eneral SBool'ä Gommanbo anlangt, fo ftebt baffelbe ganj genau in

bemfelben Serbältnife 31t 3bnen, mie ba§ mit einem üon 3b*er eignen 2lrmee

betadjirten Gommanbo ber $all fein mürbe.

»3d) fef'C »orau§, bafc alle Sruppenforper, bie -ui 3bnen ftofjen füllten, fid)

im SlugenbltcE bereit» bei 3bnen beftnben. Unb wenn bem fo ift, bann batte

icb ben Slugenblicf gerabe für geeignet, einen Sdjlag ju fübren. 2luffd)ub roirb

bem geinbe ein nerbältni&mäfiige» Uebergeroid)t über Sie üerleiben, b. b- Ver«
'

fdjanjungen unb Verhärtungen roerben il)m mebr nüfcen, als" Sbnen Skrftär*

fungen allein. Sarum roieberbole id), Sie muffen unbebingt einen Sd)lag fübren.

S)ie» ju änbern, ftebt nid)t in meiner 2Jlad)t. Sie roerben mir bie ®ered)tigteit

roiberfabren laffen, fid) 31t erinnern, baji icb ftetS ber 2tnftd)t mar, bie Vai bin*

untergeben unb ein Sdjladjtfelb fudjen, anftatt bei 2Ranaffa§ loSfd)Iagen, nur

eine Scbföierigteit umgeben, nidot überroinben b#e, unb bajj roir benfelben

getnb unb btefelben ober äbnlicbe Serfcbanjungen an jebem anbern Vlafce fin=

ben roürben. £a» 2anb roirb uiebt unterlaffen, bie 93efcbulbigung au^jufpre*

eben,
— unb e§ gefd)iel)t bereite" — bafs bie Ve^ögerung be» angriff« auf einen

»erfdt)an3ten fteinb nur bie üffiieberbolung ber ©efd)id)te t>on 2Jianaffa» ift.

„Sein Sie oerftebert, bafj id) niemal» rooblroollenber an Sie gefd)rieben ober

gegen Sie gefproeben babe, al» jefct, nod) bafi id) jemals ernftlidjcr entfcbloffen

geroefen bin, Sie, foroeit e3 mir nacb genauer Grroägung möglieb ift, 3U unter*

ftiifcen."

©er ^räftbent c^ab ttacrj unb fc^tcfte %Jlc(Skttan ben Oeneral %xanh
Un unb feine 2)i»ifton, unb btefer bonfte i^m für feine greimbltctjfeit
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unb SRüdftdjt, inbem er fyinjufe&te : „3efct begreife idj, totö idj vor*

tyer nid)t begriff." <Sid)erlid) war bicS Üfttd)tbegrcifen nidjt bie

©djulD bc$ $>räftt>enten, ber ftd) l)inreict)enbe Sftübe gegeben batte, if>m

bie <5aü)t flar jn mad)en. 2)en ganjen Sftonat fyinburdj, ben bie

große Slrmce vor gjorftown lag, empfingen ber ^räfteent imb ba$

ÄricgStcpartement bie ertmutbigenbften SftacfyridUen. ©eneral Wie*

Gtellan batte SltleS getban, waSibn ju einem fofortigen 5lngriff befähigte;

nad) Smpfang ber Verhärtungen „rechnete er ftcfyer auf Erfolge;"

balb wollte er fte „errungen" baben; „niebt einen Slugenblid unnötig

gen 2luffd)ub$" gab eö; er ließ „in ber größten (Site fcfywereS ©efdjüfc,

Dörfer unb Munition in ^ofttion bringen;" e£ gab fd)were $egen*

güffe unb entfefcliebe Söege, aber „er machte unaufhörlich gort?

febritte." MerbingS machte er in ber Goncentration von Gruppen

§ortfd)ritte, benn nad) bem 33eridjte be$ ©eneralabjutanten £own*

fenb flauten ibm 130,378 2flann gur Verfügung, unb von biefen

galten 112,301 für verwenbbar. Um biefe 3"t forberte er vom

$rieg$t>epartement ^arrot^anonen, unb am 1. 9flai fcfyrieb ibm ber

^räftoent : „Güö beunruhigt mid), ba§ ©ie von SBafbington ^arrot*

Kanonen forbem
—

namentlich weil ba$ auf unbegrenzte Vermöge*

rung fdjließen läßt, ©oll etwaö getban werben?"

@3 füllte etwas getban werten, aber e$ gefd)al) buret) ben geinb.

SJtodfo&cm tte 3ett eines 2ftonat3, günftige ©elegenbeiten, bie £ülf$*

quellen an Äraft unb Material vollfommen vergeubet waren, räumten

bie JRcbellen in ber Stille it)rc ^ofttion unb jogen jtd) in bie obere

$cmnfula jurücf. (SS war bie alte ©efcfyidjte von großen Vorberei*

tungen jur <2d)lad)t
—

obne ^aß ber greinb angegriffen, obne baß

ibm Slbbrud) getban wurre. 9Jadj feinen £)epefd)en ju urteilen,

glaubte ©cneral SWcGlellan einen großen Vortbeit errungen $u l)abm.

(£$ war ber tbeure Sieg cineö 3ngenieurS. (£r ließ ©tanton am

vierten telegrapbircu, baß er ftd) im 33cftt3e ber ganzen ?inie ber femb*

liefen SBerfe beftntc, baß er feine gefammte Gavallerie unb rcitenbe

Slrtilterie
1

unter ber 23etcrfung von 3nfantcric jur Verfolgung aufge*

boten babe, baß feine 3eit verloren werben follte unb t>a^ er ben geinb

auf feine 93erfd)anjungen jurücfwerfen wolle. 2)cr geinb 30g ftd)

auf feine jwette VertbeitigungSlinie bei SöilltamSburgb jurücf, ot)ne
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baf jene £)ro|)ung in Erfüllung ging, unb nafym feine (Stellung hinter

ber 23efefHgung. £ier fam ee jur ©ctylacfyt bei SBilliamgburgl), feie

2ftcßleltan in feinem <2d)lußberid)t als „eine ber brillantenen ©cfylad)*

ten be$ ÄriegeS" bejetdmete. (Sr erteilt baS r)öcfcfre Sob bem ©ene*

ral #ancocf, obgleich doofer ebenfo tapfer gefönten unb größere 33er*

Iufie erlitten foatte. 2lüe traten i^re ©djuloigfeit; unb alg üftacfymit*

tagg, jn>ifd)en oier unb fünf Ul>r, ©eneral SftcGlellan auf bem

<5d)lad)tfelb anlangte (bie ©cfyladjt fyatte früf) Borgens begonnen),

if)at er feine ^flidjt unb trug wefentlid) ju einem glüdlicben %n&

gang beö £rcffen3 bei. 5lm näd)|ten borgen war fein geinb mel>r

ftcfytbar, unb in golge ber f$led)ten 2Bege, be$ Mangels an 9hl)*

rungämitteln unb ber (£rfd)öpfuug ber Gruppen, fonnte bie SBerfol*

gung nid)t fofort ftattftnben.

Slm 7. Wlai tanbete ©eneral granflm mit feiner 2)toifton auf ber

^eninfula, unterftüfct öon ben £)töiftonen ©ebgwicf, Wörter unb

3tid)arbfon. 2)ie Gebellen mußten angreifen, um il;ren öon Sßil*

liamSburgl) ftd) jurücfjie()enben dolonnen 3tit jum Slbjug ju »er?

fcfyaffen. 9?ad) fecfygftünbigem ©efecfyte würben fte jurücfgcfajlagen,

tfjrcn ßweef jebodj fyatten fte erreicht.

©eneral SD^cdleüan war ein ©egner ber (Einteilung ber Slrmee in

GtorpS. SMefe üftaßrcgel ging nid)t öon it)tn aus, unb bie (Eomman*

beure waren nicfyt SWä'nner feiner 2ßaf>t. dx l)iett bie vScfylacbt M
Söilliameburgf) für unnötbig. 2)ie brei dorpS * Gommant>anten

©umner, £einfcelman unb Äe^eö befanben ftd) fämmtlid) auf bem

<Sd)lad)tfelbe ;
ber commanbirenbe ©eneral nannte ben Slngrtff eine

3nbi3cretion, unb in ber Leitung ber (2d)lad)t crblttfte er eine UnfcU

fyigfeit.

Um biefe 3^il befanben ftd) Lincoln, Gfjafe unb Stanton jum 23e*

fud) auf gort Monroe. Slm 9. 2M fd)rieb ©eneral SflcGlcüan an

ben Ärieg^fecretär unb bat um bie (Erlaitbntß jur SReorganifation ber

SlrmeecorpS. (Er wünfd)te bie ©iöijton^Cnntljeilung wieber cinju?

führen ober jur ßntlaffung unfähiger Gorp^Gommanbanten auto*

riftrt ju werben. Um feinem ®e|'ud)e einen größern üftadjbrucf ju

verleiben, fügte er biefem ^Briefe bie Grflärung fnnju, baß, wenn er

eine (jalbe ©tunbe fpäter auf bem 6d)lad)tfelbe erfreuen wäre, bie
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Slrmee eine üftieberlage erlitten unb 2llte£ öertoren fyaben würbe. (£r

Behauptete, bei feiner Anfunft „bie auferfte Unorbnung unb Unfähig*

feit oorgefunben ju f>aben, unb fügte weiter tnnju, baf in ftolge ber

Slrmeecorp^Drganifation minbeftenS taufenb Sttenfdjenleben gerabeju

geopfert werben feien, ©tanton antwortete ifjm, ber ^räftbent würbe

prioatim an ilm fcfyreiben unb if)tn erlauben, bie Armeecorps seitwei*

Hg ober big auf weiteren 33efet)l ju fuSpenbiren. 3» biefem tyxfoaU

brief, ber oon gort Monroe aus batirt war, fcfyrieb Lincoln offen unb

ef)rlidj ;
bie wefenttidjen ©teilen be3 33riefe3 ftnb fotgenbe :

„3d) babe foeben bem $rieg§fecretär bei ber Abfaffung einer an Sie geriete*

ten Sepefdje geholfen; berjenige Sbeil ber Sepefcbe, bei bem id) tbätig roar, be=

jiebt ftd) auf bie Armeecorps, unb Sie werben u)n jebenfallS febon in §änben

baben, beüor biefer 33rief ju Sbnen gelangt fein nrirb. %d) tuünfcbe $bnen be*

jüglid) biefer Angelegenheit einige SBorte prioatim ju fagen. Sie ßintbeilung

ber Slrmee in ßorp§ babe id) befohlen, nid)t nur nad) ber einmütbigen Anftd)t

ber jmölf Sioifion§=©eneräle, fonbern nad) ber einftimmigen Anftdjt jebe§ 2ft i *

I i t ä r §
, beffen Steinung mir ju ©ebote ftanb, forote nad) Angabe ber WtiU

tärtmffenfdjaft, foroeit fie mir aus 23üd)ern jugänglid) ift, nur Sie aber ftnb an=

berer 2Jteinnng. SRatürtid) lam e» mir nid)t in ben Sinn, ju glauben, id)

»erftebe felbft etma§ oon ber Sad)e. SRun aber lann id) ntd)t umbin, Sie

lüiffen -w laffen, roie man in Greifen, bie nid)t ganj überfeben roerben bürfen,

tiefen SBiberftanb aufgenommen bat. 2Jtan fiebt barin lebiglid) einen SBerfud),

einen ober jroei $brer ©ünftlinge gu beben unb Sßre mutbmafelidjen SRebenbub»

ler ju »erfolgen unb berabjufe^en. 3<b fpred)e biet nidjt etma nad) ßingebun*

gen üon Sumner, ^einjjelman unb $etje§, benn id) babe oon biefen nid)t3 ge*

bort. Sie ßommanbeure biefer @orp§ finb felbftüerftänblid) nad) Sbnen bie

brei böd)ften Offiziere; aber man fagt mir unaufbörlid), bafc Sie ftd) raeber mit

benfelben beratben, nod) überbaupt mit 3bnen in SSerbinbung fteben, bafj Sie

aufjer mit g-il* 3°bn Porter unb etwa ©eneral f>vanllin, mit 9Jiemanb beratben

unb oertebren. ^d) will nid)t bebaupten, bafj biefe klagen tuabr unb geredjt

ftnb ;
aber auf jeben %aü balte id) e» für angemeffen, bafi Sie oon ibrem 3ßor=

banbenfein ttuffen. Seigen fid) bie Gorp3=Gommanbanten in irgenb einer 2ßeife

ungeborfam gegen 3bre 53efel)le ?

ffSinb Sie ftarl genug mit meiner |>ülfe, Sumner, Ijeinfcelman unb $etie§ im

3aume ju balten ? Sie 3™9e
,
bie id) bier an Sie rid)te, ift febr prattifd)er unb

ernfter 9tatur."

9la&) Empfang biefeS ^rioatfcfyreibenS befd)lo§ ©eneral Sftcßleltan,

bie i(>m fo wefentlic^ erfdjienene IBeränberung nidjt oorjuneljmcn ;
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aber er erid)tefe sroet neue ober „prooiforifd)e GorpS," beren CTom*

manboS er ben ©enerälen gi£ 3ofyn Porter unb granflin übergab,

eben jenen Scannern, welche Lincoln als feine ©ünfHinge bejeid)net

(>atte.

3nbem wir bie Slrmee it)ven 2Beg nadj 9ttdjmonb fortfefcen laffen,

feljren wir auf furje 3tit nad) gort Monroe jurürf, wofelbft bie

Sßürbenträger aus SBafbington $atl) gelten unb ben ©ang ber (£r*

eigntffe beobad)teten. 2Iuf bem 3ameS;gluffe fonnte wegen ber 2ln*

wefenbeit bcS furd)tbaren 9fterrimac nichts unternommen werben, unb

ju gleid)er ßeit befanb ftd) 9iorfolf in ben #änben ber Gebellen. Um
biefe <3tabt, beren 23eft£ fo wünfcfyenSwertl) war, $u nehmen, würbe

ju gort Monroe eine Gtrpebition auSgerüjtet, beren Gommanbo ©e*

neral SSool erhielt. Um ju geigen, roie bieS ausgeführt rourbe, unb

um einen 53eleg ju liefern für bie ungezwungene unb leiste 2lrt, in

ber Lincoln mit feinen Offneren oerfebrte, werben wir Sincoln feine

eigene „Heine ©efdjicfyte" erjagen laffen. 3n einem fpäteren ©e*

fpräd)e mit ©encral ©arftelb fagte er : „Söetläuftg, ©arftelo,

wiffen @ie, baß Gf)afe, <5tanton, ©eneral Söool unb id) aud) einmal

einen ßampf Ratten ? Sßir begaben uns in dt)afe^ BoÜfutter nacfy

gort Monroe hinunter unb beriefen uns mit Slbmiral ©olbSborougf)

über bie SBegnal^me oon ^orfolf mittelft einer Sanbung am 9iorb*

ufer unb eines 2ftarfd)eS »on ad)t teilen. 2)er Slbmiral fagte, an

jenem Ufer fei eine Sanbung unausführbar ;
wir müßten baS (Jap

umfegeln unb bem Drte oon ber ©übfeite naljc ju fommcn fudjen,

unb baS" würbe eine lange unb befd)wcrlid)e gal)rt werben. 3dj

fragte tyn, ob er je oerfudjt hahc, einen £anbungSplafc auSftnbig ju

mad)cn, unb er entgegnete, 9?ein ! 3d) erjagte tym bann eine ®e*

fd)id)te oon einem Sftanne aus 3UinoiS, ber bie 9ied)te ftubirt, aber

niemals einen ^rojep geführt t)atte. (Sr würbe oerflagt, unb ba er

ftd) nid)t ©efd)icfltd)feit genug jutraute, feine <&atyt felbft $u führen,

fo engagirte er ju biefem Qnwc einen anbern Slboofaten. (Sr Tratte

nur eine oermorrene 3bee oou ber 33eoeutung juriftifdjer ÄunfiauS*

brürfe, aber begierig, feine ©elebrfamfeit ju jeigen, gab er feinem

Slboofaten wctyrenb beS ^rojeffeS fortwäl)renb 9htl)fd)lägc, worauf

biefer jebocfy burdjauS nid)t achtete. ßnblid) fürdjtenb, fein Anwalt
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gel)e ntd)t rcd)t mit bem Stboofaten bcr Oeßenpartet um, Wlor er bie

©ebulb, fprang auf unb rief :
— SBarum geijen Sie il)m nic^t mit

einem Capias ober Surre-butter ober bergleidjen ju Seibe
; fielen

Sie nid)t ba wie ein alter confufer Nudum-pactum ? — <

9?un, 2lb*

miraf,' fägte idj,
' wenn Sie mcjjt wiffen, ob e3 einen Sanbunggplafc

am 9iorbufer giebt, fo fudjen Sie einen.'
"

3m Verlaufe feiner (Srja&lung fagte Smcotn : „£>er Slbmirat

»erftanb ben Sßinf, nafym Gfjafe, ffiool unb einige (Seeleute mit unb

ging auf bie (SntbecfungSreife, wäl>renb Stanton unb id) in gort

Monroe blieben. 3n jener 9lad)t gingen wir aüerbingS ju 23ett,

aber befolgt um bag Sd)itffal jener Srpebition, »ermod)ten wir nicfyt

gu fd)(afen. Um ^wei U()r am näcfyften borgen fyörte id) SÖool'd

fdjwere dritte auf ber treppe. 3$ trat in ben $arlor unb faf), wie

Stanton 2öool auf bie begeiftertfte SÖeife umarmte, al£ ifym berfelbe

erjagte, er f)abe einen 2anbung$pla0 gefunben unb ^orfolf genom*

men."

©o gelangte 9?orfolf am 9. Sftat in unfern 53eft^, unb am elften

würbe bcr Stterrimac auf S3efe()t feiner eigenen Offiziere in bie 2uft

gefprengt. £)aburd) würbe unfere $lotte einen gefäf)rlid)en geinb

log, obgleich i()r bie gafjrt ben 3ame^gluß hinauf burd) eine fcfywere

Batterie bei Drur^'ö 33fuff »erwehrt blieb.

©eneral St^cdlellan war immer nod) mit feinen £>epefd)en befdjäfc

tigt. ©in Unheil über biefe £)epefd)en läßt ftc| nad) ben (Srwibe*

rungen bcS ^väfttenten fällen. üDerfelbe fd)reibt unterm 15. Sftat :

,,3d) l)abe 2lüe3 getrau, m$ id) sermodjte unb »ermag, um Sie ju

unterftüfcen. 3cfa hoffte, baf bie Eröffnung beg 3amc^gluJTe6 un*>

bie iperftclJung einer Serbinbung swifd)en Söoot, 23urnftbe unb einer

offenen Straße nad) 9tidjmonb ober 31t 3l)nen, einen @influjj auf

3l)rc Bewegungen nad) biefer 9ttd)tung f)in gehabt Ijabcn würben."

günf Sage lang lag unfere Strmee in gotge bcr fd)led)ten Söege ju

5öiUtamöburgl) ;
unb eben biefelben Söege genügten ben Nebelten,

um ftd) auf i^nen mit r)inreic^enbcr Sdmelligfeit hinter bie äußern

SBertljeimgungStoerte »on $id)monb, atfo ttm öierjig leiten, jurücrV

Rieben. Sie ftanben alle minbejtenS jenfeitö be$ Gtnrfalwmini)*

gluffeS.

26
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2)a3 Hauptquartier erreichte SBfn'te |>oufe am fedjjcbnten. 3h*{

£age üor^er fyatte ber ©eneral bem ^räftbenten gefdjricben, baß er nur

adjtjigtaufcnb Sftann in'S gelb [teilen fönne unb baß er jeben 9ftann,

ben it)tn bie Regierung ju fcfyicfen im Stanbe fei, nöu)ig fyabt.

©tanton fct)rtcb ilnn am adjtyebnten, baß ber ^räftbent bie £aupt*

fiabt nicfyt gän^lid) obne 2)echtng laffen trolle, fonbern roünfd)e, b&ß

2ftcGtlcllan feinen rechten glügel bt$ nörblidj üon Diicbmonb aueberjne

unb fo bie 23erbinbung mit bem linfen glügel SftcDoroeü'g tjerftelle.

„2)a Sie fo bringenb um SBerftä'rfung bitten/' faßte Stanton, „fo

foll er Sie bei bem Angriff auf 9ttdjmonb uuterftü^en, aber er tjat

Sluftrag, hierbei bie 2)etfung ber Stabt SBafbington nicfyt außer 2ld)t

$u laffen." ©enerat 9ftcG(ellan festen nidjt ju begreifen, baß bie

#auptftabt bebrobt fei, unb entgegnete hierauf, er roünfcbe, baß 9ttc*

Powell $u Söaffer ju ifym ftoße. @r fürchtete, berfelbe fönne ju

2anbe nid)t jeitig genug für bie beöorftefyenbe Sd)lad)t eintreffen unb

beHagte ftcf), baß 2ftc£)oweli nidjt unmittelbar unter fein dommanbo

geftellt roerbe. 2)er ^räftbent fcfyrieb tbm am 24. Wlai, baß 2D^c^

Powell unb ©bielbS ben näd)ften Montag ju iljrn auftreten fodten,

ba ©b^lbö' Gruppen für einen frühem Stbmarfd) ju erfd)öpft feien.

3^re Reiben feien bereits ber Slrt gefcfyroäcfyt, baß 23anf'ö im Obenan*

boab^bat bebrofyt fei unb eine ernfte üftieberlage erlitten fyabt. 5ln

bemfelben £age fat) ftd) ber ^räftbent, um bie #auptftabt ju retten,

nod) einmal genötbigt, SflcDorcctTg Slbjug ju SftcGleüan binauSju*

Rieben; benn ber ^ebellengenerat Sacffon brang unaufbattfam

gegen #arper'3 gerr^ »or. (Segen biefe #anblung3ir>eife bcS $räft*

beuten proteftirte •äftcdteüan, worauf jener ilnn am fünfunbjwanjig*

fleh mit einer auSfübrlicfyen Darlegung ber Situation antwortete :

,,^W Sepefcbe babe i<b erbalten, .©encral S3anf3 befanb ftd) mit etma

fed)§taufenb ÜDlann -w (Strasburg, nad)bem (3t)ielb§ 3ur 23erftärfung 9Jlc=

2)olnell'§, ber 6ie gegen 9>tid)monb unter[tiU)en füllte, ftd; üon ibm entfernt batte

unb ber IHeft feine« Gommanbog über »erid)iebene ^lähc ^erftrent mar. 3lm

breiunbjraanjigftcn nntrben ein 9{egiment unb -smei Gompagmen, mcld)e bie

23rüde bei ^ront 3iottal 31t bemalen batfen, r>on fteben big ad)ttaufcnb SDlann

angegriffen, roeldje bie 53rüde üollftänbig jerftörten; fic festen über t>m Sbcnan*

boal) unb üerfud;ten am üierunbjtnan^igften uörblid) t>on 93ant» auf ber Strafe
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toon 2Bind)cftcr üorjurüden. (Sencral ißanfe fudjte ibnen ben Rang abzulaufen

unb trieb fie geftern Slbenb nad) 2Bind)efter jurücf. Siefen SDiorgen erfolgte 3ml*

fd)en beiben Steilen eine ©d)lad)t, in mcldjer 23anf3 juriidgcfcblagen unb §um

Rüdzuge auf 93lartinsburg gejmungen mürbe; -er fd) eint eine Dollftänbige 9tie*

bcrlage erlitten 311 baben. (Eben beridjtet ©earty üon ber 9ftanaffa§ ©ap»©feij«

babn au§,bafj Sadfon fub mit 3el)ntaufeub 3)lann in ber 9Ml)e üon^tcntSiowal

befinbc, um ber Slbtl)eilung, me(d)e 23ant§ t>or ftd) bertreibt, ju folgen unb fie 3U

unterftü^en. Gine anbre Abteilung üon 3er/ntaufenb 2)tann befinbet ftd) in

ber 9iär/e t>on Orleans, um in berfelben 9iid)tung üor.utrüden. Obgleid) völlig

blofsgeftellt, bin id) bennod) entfd)loffen, Me§ ju tljun, roa§ in meiner 2)tad)t

ftcl)t, um bem g-einb am Uebergang über ben $otomac bei ober oberhalb .§ar*

per'3 ^errp 3U »erbinbern. ÜDlcSomell läfit etroa ätran^igtaufenb öon feiner

2Rannfd)aft in bie Reibe tton ^ront Ropal jurüdgeben, unb gremont, ber ftd) 31t

granflin befanb, ift auf bem ÜRarfcbe nad) §arri§burg, beibe follen bem $einbe

in ben Rüden ju gelangen fudjen.

„Rod) eine anbre üon ÜDkSomell'g Sörigaben foll ftd) über bjer nad) ^Jarper'sS

$errp begeben, mäbrenb feine übrige 9Rannfd)aft vorläufig in greberid§burg

ftefjen bleiben foll. Slber Regimenter unb Abteilungen, bie mir entbehren fön*

neu, fd)idcn mir üon l)ier unb Baltimore nad) §arper'§ ^errö unb füllen ibre

$lä§e einigermaßen burd) SJiilij au§, bie üon ben angren^enben Staaten ber

aufgeboten mirb. SBir fyaben aud) ad)t3ebn ©efd)üfce nad) «£arper'» gerrp

untermeg», meil ftd) bort gar feine Artillerie befinbet.

„2ßäre 3Hc2) omell'S GorpS jefct außerhalb unfre» 53c-

reid)§, fo ftänben mir gänjlid) b,ülflo§ ta. gurd)t t>or ber*

gleid)en unb, nid)t bie 21 b f t d) t, Sic ol)ne Unter ftü^ung 31t

I äffen, ift ftetS bie ttrfadje gemefen, marum id) SRcSDomell'iS

Gruppen ntd)t fyabe 3U Sinnen ftoßen laffen.

»Raffen Sie bieg ridjtig auf unb tf)itn Sie mit ben ^jt;nen 3U ©ebote freien*

ben Gruppen $l)r 9JWgltd)fte3."

SOBcmge ©tunben nad) Abgang tiefer SDepefdje fd)icfte ber ^Öräft^

beut eine jtueite ab, worin er betätigte, ba§ ber $einb ©eneral 25anf$

»or ftd) Vertreibe nnb £eegburgbj unb ©eari) an ber SRanaffaS ©ap*

©fenbafon betröge; bajj e3 ben 2(nfd)ein bjabc, bie Bewegung be$

geinfccS fei eine allgemeine unb überlegte, bie er ntdjt machen würbe,

wenn er bie 2lbftd)t l;abc, 9?id)tnonb rjartnäcfig ju »ert^eibigen, unb

baß, wenn üflcGMan nid)t fofort jum Singriff auf jene £auptftabt

fd)reite, er biefen $lan waljrfdjeinlid) werbe aufgeben unb jur Cett^eU

bigung £on 2öafl)ington l)erbcifommen muffen.

2)iefe 3)epefd)e raad)te ©tnbruef auf ben ©enml ©eneral gi^
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3ofm Porter würbe abgefanbt, um eine föcbeltenabtbeüung bei £ano*

»er Gtourt #oufe anzugreifen, m$ aud) mit glücflicbem Erfolge

gefdjalj. ©enerat SftcGMan betrieb biefen Singriff als einen ooll*

ftänbigen Sieg, worauf tfnn ber ^räftbent in einer £>epefd)e feinen

2)anf ju erfennen gab, sugleidj aber feine Ueberrafdmng augbrürfte,

ba§ bie 9iid)monb?greberidgburger (Stfen^abn nicfyt wieber in unfern

33eft£ gelangt fei. 9lm fec^öunbjroanjigften benachrichtigte Sincoln

ben ©eneral, bafi 33anf$ ftd) ju 2BiUiam3port in Sicherheit beftnbe.

3mmer »erlangte ber ©eneral mcfyr Gruppen, unb immer roieber

öerjtdjerte ibm ber ^räftbent, er t|me 2lUe3 unb werbe 2lUe$ tfyun,

wa$ in feinen Gräften jtefye, natürlich foweit eS bie Sict)err;eit SSBaf^

ington'0 geffotte.

2lm fünfunbjwanjiglten würbe ber Anfang mit bem Uebergange

über ben Grjitfabominp gemacht unb am breijjigften unb einunbbret*

tngften eine Scfylacbt geliefert, in wetd)er ber geinb ber 5lrt jurütfge*

fd)lagen unb ibm fo fernere SSerlufte beigebracht würben, baf er für

SRicbmonb fürchtete unb man in ber Stabt glaubte, bie föberalen

Streitkräfte würben ftcf; fofort jur Verfolgung aufmachen, bie bann

»erbängni§ooll bätte werben muffen. Sftad) bem treffen überfd)ritt

©eneral -äftcßMan ben glitfj, fanb aber bie 2Bege in einem fo fd)(ed)*

ten 3uftanbe, baf bie gortfcfyaffung ber Slrtillerie unb bie SSerfol*

gung beS geinbeä nidjt möglich war. £>ie Stebellen jebodj Ratten jte

genügenb gefunben, um ftd) barauf jurüd^ujieben, unb waren auf eine

Verfolgung gefaßt. 5lm folgenben £age fd)idte ©eneral £einfcel*

man eine Sibtbeilung aus, um ju recognoSciren; biefelbe gelangte

SRidnnonb auf s?ier Steilen nabe, fließ aber auf feinen geinb. 3n

golge biefer Sftadjricbt jog ftcf; 2ftcßMan auf feine alte Stellung

jurüd unb berichtete an bemfelben £age nad) Söafbington, baß er nur

auf ba3 gaüen be$ gluffcS warte, um aud) ben SReft feiner Slrmee

berüberfommen ju laffen unb einen allgemeinen Singriff ju machen.

2)ie Stimmung fetner Slrmec fei ber 21 r t, baß er o^ne gurd)t

oor ber Üeberlcgenbett be$ geintcä inet wagen bürfe.

SDIcGleüan ^atte in g-olge oon ©efedjten unb Äranf&eiten »tele

SSerlufte erlitten, unb bie Regierung tl)at, \va$ jte für irm tt)un fonnte,

inbem jte bie $u gort Monroe befindlichen £ruppen unter fein dorn?
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manbo ftellte unb ilmt SWcGtatTS 2)ünfton »on 2Rc2)owetP3 Corps ju

#ütfe fcfykfte. 2lm 7. 3unt fdjrieb ber ©eneral an ben ßriegGfecre*

tär, baß er fofort nadj ÜttcQuuTS Slnfunft aufbrechen werbe, unb

SttcGall langte am Reimten bei tym an. Sin jenem Sage fam il)tn ein

©erüd)t ju D&ren, bafi bie Gebellen in SÄidjmonb burdj Seauregarb

»erftärft worben feien, unb barauf I)in »erlangte er, ein £f)eil von

£allecF$ Slrmee au$ Xenneffee foüte $u it;m ftofien. Der ©ecretär

»erftd)erte ilmt, 23eauregarb unb feine Slrmee befänben fiel) nid)t in

Sftidnnonb, #allecf jebod) foüe 3Sefef)l erhalten, feinem 2öunfd)e, falls

e£ jenem nict)t nad)tl;eiltg fei, nact)jufommen. £)ie fpejtellen greunbe

SüftcGilellan'S waren ju jener 3tit eifrig bemüht, ben ^räftbenten unb

ben ÄriegSfecrctär ju verbädjtigen, als wollten fte ilm opfern. Um
bem entgegenzutreten, fd)rieb ilnn Stanton : „t&tkn Sie »erftdjert,

©eneral, ba{j von bem erjten Slugenblidf, wo wir uns begegneten, e£

mein 33eftreben war, 3fynen »<m ganzem #erjen, ganjer (Seele unb

ganjem Vermögen beijuftefjen; unb m$ aud) Slnbere um it)rcr eige*

nen B^ede willen fagen mögen, Sie fyaben nie einen treuem greunb

gehabt, nod) fönnen Sie je einen treuem fyaben als midj; aud) t)at

eS ftdj niemals 3emanb mebj angelegen fein laffen, Sie ju untere

ftüfcen, nodj wirb irgenb 3cmanb fid) mefyr als id) über ik burdj

3!)re ©äffen bemnäcbft ju erringenben Erfolge freuen."

2öir wollen uns Iner nidjt mit jener langen dlttyt von ÜDepcfdjen

aufhalten, in welchen ©eneral SWcßMan ftd) über bie 23ejiel)ungen

befta^t, in benen ©eneral SftcXJoweü'S Xruppen ju feinem Ctommanbo

ftanben. £)er ^räftbent wünfdjte 9ftc£)owclTS Gruppen in ber 9?äl;e

ut behalten unt> fte bennod) ju 9ftcßMan
1

S 53eiftanb ju verwenben.

(Er fyatte SD^cdaU'^ Divifton ju Sßaffer gefd)icft, aber fte war ange*

wiefen, ftd) fo aufjufteücn, ba§ fte ftd) mit bem ju 2anbe Fommenben

(Sorpg vereinigen Formte, unb jutem feilten fte unter SftcDowelTS

Gommanbo bleiben. SftcßMan fal) in biefer torbnung lebiglidj

<£t)rgetj von (Seiten SftcDowell'S unb fdjrieb in biefer 53e$iet)ung an

bie Regierung: ,,ffi}enn mir alle biefe Gruppen nid)t vollftcinbig jur

Serfügung ftetjen, bann will id) fte gar nid)t Ijaben unb eine Scfyladjt

liefern mit benen, bie mir ju ©ebote fielen; Slnbere ftnb jebod) in

tiefem galle für bie etwaigen 0tefultate verantwortlich." 2)aS Ijieß
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mit anbern Sorten, er wolle jtcr> lieber olme SftcDowelTS Xruppen

fcfylagen laffen, als mit ibrer £ülfe ftegen.

5lm einunbjwanjigften fd)icfte ber ©eneral bem ^räftbenten eine

£>epefd)e mit ber 2lnfüntigung, bafi 3acffon oon 3Rid)monb auS mit

jetmtaufenb Sftann »erftärft worben fei. Sincoln antwortete ilnn, bajj

eS mit biefer üftad)rid)t feine 9ttd)tigfeit f>abe, nnb bemerke jugleidj,

ba§ baS für ilm eben fo gut fei, als wenn er eine SBerftärfung oon

gleicher 2ln^ac>l erhalten l;abe.

©o ging bie 3eit |>tn, inbem feine Gruppen in ben Sümpfen beS

G^icfafyomin^ oon $ranff)eiten hingerafft würben, unb er in jeber

neuen £)epefd)e fcfyrieb, er fei „eben im begriffe öor$urücfen." (Einen

Sftonat fyatte er bort gelegen, als bie Gebellen eS für geitgemäf hielten,

ba§ er nadj ber anbern 9iid)tung bin aufbreche, (Er fab; bie Sorben

reitungen, unb twrauSfel)enb, er werbe eine -iftieberlage erleben, tbeilte

er ber Regierung mit, ba§ bie in feiner fronte beftnblicfye Nebelten*

«Streitmacht gweifmnberttaufenb 9ftann ftarl fei, unb bafj i&n, im

gaüe eines UnglücTS, feine Skrantwortlicfyfeit treffen fönne. £)ieS

gerabe oerftimmte Lincoln. „3$ gebe Slmen 2WeS, wag icfy fann,"

fagte er, „unb gefje babei »on ber SBorauSfejjung auS, bafj Sie mit

ben 3bnen ju ©ebote ftebenben ©treitfraften 3br 9ftöglid)fteS tbun

werben. 3d) glaube, ©ie benfeu nod) immer fo ntebrig oon mir, baß

©ic »orauSfe&en, id) fönnte mebr tfyun, wenn icb; wollte." 3n eben

bemfelben SlugenblicE fyatte er, wie auS 2ftcGfelIan'S 33erid)t fyeroor*

gefyt, 3uful;r nad) einem fünfte am 3amcSfIuffc getieft, wol)in er

ben SRütfjua, erwartete. 2lm 97adt)mittacj beS fec^Sunbjwanjigften

würbe ber äujüerfte rechte glügel ber Slrmee angegriffen, unb son bie*

fem Slugenblicfe an bis gu ber3eit, wo ftcb bie Slrmee an ben3ameS*

fluj? jurüdgefd)wenft f>atte, gab eS feine 9M;e. Sie fiel juriief unb

unter täglichen ©efed)ten fügte fte bem geinte furd)tbare SSerlufte gu,

wie jte fetbft fyart mitgenommen würbe. 2)ie geber beS ©cncralS

war immer nod) gefd)äftig; benn er beteiligte ftd) natürlid) nicfyt bei

ben ®efed)ten. Sftit jel>ntaufenb Statt* frifcfyer X.ruppen, tackte er,

fönne er 9iid)monb nebmen; wie aber bie ©ad)en einmal ftanben,

fonnte er teoigltd) feinen Stücfjug beeren. (£r war niebt oerantvoortlid)

für ben Erfolg, er mupte mel;r Xruppen t)aben. ff2öenn id) biefe
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Slrmee je&t reite," fagte er jum Äriegefecretär, „fo fcljulbe i#, um

ganj offen ju fein, weber 3^nen nod) irgenb 3emanb in 2ßaff)ington

2)anf bafür; Sie l;aben 3&r SüftögticfyfteS getljan, biefe Slrmee ju

opfern." £>at man jemals jiwor folgen Uebermuif) unb fold)e gredj*

fyeit mit äfmlicfyer dkbutb ertragen ? 2)er ^räftbent wollte i(m nicfyt

tabetn. „2öir fucfyten Söafrnngton $u betfen," fagte er, „unb ber

geinb j^og feine Streitfrage gegen Sie jufammen. hätten* roir

2Öafl)ington entblff t, fo würbe ber geinb uu$ auf ben #al$ gefom*

mcn fein, besor bie ju unfrer |>ülfe abgefcfyitften Gruppen un$ Ratten

erreichen fönnen. SSor triebt ganj einer 2ßod)e festen Sie un£ in

tantnif
1

, baß oon 9iid)monb au£ SSerftärfungen gegen uns abgegan*

gen feien, So liegt bie Sadje, unb «Sie finb eben fo wenig ju tabeln

wie bie Regierung, ©eneral SWcCIleUan forberte öon bem yräjtben*

ten eine SBerftärfung »on fünfjigtaufenb Sflann, worauf Lincoln ent*

gegnete: „2Semt Sic forbern, bap 3(>nen fofort fünfjigtaufenb 9ftann

gefcfyidt werten, fo fyaben Sie einen entfcfyieben fallen (Sinblicf in

bie Sage ber Dinge. Sie fdjidten neulich Rapiere, welcfce 3^re im

legten grüljjabr über unfre Streitfraft getroffenen 3)iöpofttionen

rütfftcfjtlid) ber SSertfjcibigung Sßaf&ington'S entgelten; jugletd) rie*

tfyen Sie über tiefen $tan $u berichten, gür 2Safl)ington unb Um*

gegenb fiube id) ftebjigtaufcnb 9flann beftimmt. galten fte ftd) inbep

»erftd)ert, bafj id) für tiefen ßweef nid)t einmal über fünfoelmtaufenb

Sittann »erfüge." 28etter fagte er: „3^*e 2lrmee ausgenommen,

l^abe id) feine jtebjigtaufenb SWann bftlid) »on ben 53ergen. 2)af)er

ift 3t)r ©ebanfe, id) foll 3(men fofort fünfeigtaufenb SRann ober

irgenb wetd)e anbere bebeutenbe Streitfrage febirfen, einfad) abfurb."

33eiläuft'g bemerfte er, bajj er ifyn wegen feiner Unfälle nid)t table unb

i(m bitte, gegen bie Regierung ebenfo &u l;anteln. ®$ war ber 9te*

gierung uolifommeu unmöglid), SftcGleüan burd) weitere SBerftärfun*

gen bie £>ffenftr?e ju ermöglichen. 5lm 7. 9ftai fanb ber ©eneral,

ber eine gro§e Neigung, ber Regierung allgemeine 9iatl)fd)läge ju er*

tt)eilen, gehabt ju t;aben fdfoemt, B^it, einen langen 53rief an Lincoln

ju fdjrctbcn, worin er i(;m fagte, ber $rieg fotlc, nad) feiner Meinung,

nid)t faju bieuen, „t>a$ SSolf irgenb cincö Staates 31t unterjochen."

(Sr wollte feine politifd>en ßrccutiouen mm $>erfonen, feine ßonftSca*
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tton, feine gewaltfame Slbfdjaffung ber ©flaserei; obgleid) e6 fc^eint,

atö fyabe er gegen tte Slbfdjaffung ber «Sffaserei aus militärifcfyen

®rünben unb auf militarifdjem 2öege nidjtg einjuwenben gehabt.

„(Sine $eröffentlid)ung rabicaler 2lnftd)ten, namentlich rüdftdjtlidj ber

(Sflaoerei, würbe ben jefcigen S3eflanb unfrer Slrmeen rafdt) »errin*

gern/' fagte ber ©eneral, aber er fcfyeint mit feinen 9tatbfd)lägen eben

feinen tiefen (Sinbrucf auf bie (£recuttoe gemalt ju fyaben. Ä
2)er ^räftbent befcfyloß, ftd) burcfy eine 3nfp«lton »erfönlicfy öon

ber £age ber Slrmee ju unterrichten, unb machte bem ©eneral 2flc£lek

Ian am achten ju ^arrifon'ä Sanbing einen 33efud). Wlan öermu*

ttyete um biefe3eit, baß ber geinb ft$ ju einem Singriff auf SSafltfng*

ton »orbereite. Lincoln fon?ot)I wie bie GorpScommanbanten waren

ber Slnftcfyt, bie 2Irmee folle ftd) nacfj 2öaf(>ington begeben, aber ©e*

neral 9JlcG>lellan war bagegen. £)ie 2lrmee, erflärte er, brauche nicfyt

jurücfgejogen ju werben. Sflan folle ftc fofort »erftärfen unb auf

SHidjmonb marfd)iren laffen. @r »erlangte $u feiner Unterftü^ung

baS ganje GforpS 23urnftbe'$ aus -iftorb^arolina. (5r fürchtete, ein

SRücfgug werbe bemoraliftrenb auf feine Slrmee wirfen; unb bod) tjatte

er eben erft ben Mcfjug »erfud)t. 2lm elften erflärte er in einer £)e*

pefdje, bie SIrmee beftnbe ftd) in ber bejten ©timmung."
51m brennten fdjrieb il)m ber ^räjtbent, baß ljwnbertunbfedjjig*

taufenb SSflann mit it)m nadj ber ^eninfula gebogen feien, unb baß,

als er »or wenigen klagen bei ibm gewefen, er erfahren fyabt, baß nur

nod) fed)$unbad)tjigtaufenb übrig feien, fo baß alfo über breiunbfteb*

jigtaufenc fünffmnbert 9ied)enfd)aft abzulegen fei. -ftad) allen Wb^
gen für £obte, SBerrounbete unb Äranfe würben jebod) nod) fündig?

taufenb »ermißt. 9flcGtlellan entgegnete: adjtunbbreißigtaufenb SDlann

feien mit ßrlaubniß abwefenb. ©tanb ü)m ba nict)t eine bead)ten$*

wertlje Skrftärfung ju ©ebote ? Sßarum ließ ber ©eneral ftc gelten?

Sßarum ließ er fte nidt)t jurüdfommen ? (Snblidj würbe bcfdjloffcn,

bie Slrmee »on ber ^eninfula $urücT$Ujieben, aber nodj ftieß ber 25e*

fel)l baju bei SSftcGlellan auf Söiberftanb. 3)ie wahre SSertbeibigung

Sßaflüngton'g befanb ftd> ba wo er war. (Sr erhielt ben 5Befel;l, feine

Äraufen fortgufdjaffen, am 2. Stuguft; aber erft am breiunb^ansig*

jten brad) ©eneral granflin'S GorpS »ort gort Monroe auf, unb
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SftcGlellan felbjt langte nid)t vor bem fedj£unbäwansigften in 5lleran*

bria an. 2lm folgenden £age erhielt er SBefe&l, bie ©efammtleitung

ber von 2tleranbria jum 23etftanbe ^ope'g aufbrecfyenben Gruppen ju

übernehmen. IDiefer fyatte jwei Monate juoor bie vereinigten dorn?

manboS von 9ftc£)owell unb gremont, welcher Severe auf feine

eigene 23itte entlaffen unb burefy ©iget erfetjt werben mar, übernom*

men. derjenige £f)eil ber *potomac*5lrmee, melier vor SftcGlellan

angefommen war, brad) fofort fdr SSerftärfung ^ope'S auf; aber

nicfyt ein Sftann von ben fpäter anlangenben Gruppen nalmt an ben

©d)lad)ten Xbeil, in golge bereu biefer (General auf SSÖaf^ington

äurüdjufallen gelungen würbe. £)ie £)epefd)en, in benen man ifm

aufforderte, iljm befahl, \a faft hat, Gruppen jum 33eijranbe ^ope'S

ab^ufenben, würben mehrere Seiten biefeS 33anbe3 füllen. SBenn

man inbe§ weif?, wie rafet) bie Gruppen vor feiner Slnfunft oorrürften,

bann fann man in feinen elenben Gcntfdmlbigungen, mit benen er feine

Unt()ätigleit ju »erbetfen fucfyte, ni$t$ 2lnbere$ fernen aU bie Slbftcfyt,

*Pope in Serlegenbctt ju bringen unb beg @rfolg3 ju berauben. ®$

ift bag ein fyarteS Urteil, unb e£ fällt einem fcfywer, e$ ju fällen;

aber man mu§ e$ fällen, wenn man anber£ ben Sd)tu§ vermeiben

will, ber (General fei unfähig gewefen, bie (Sreigntffe ju begreifen, ober

er habt fid) gefürd)tet, ilmen entgegenzutreten. 2flan fann entfcfyie*

ben feine GnitfcfyulMgung bafür finben, baf? er in biefer ßeit ber gröf*

ten 9?otl) nic^t banbelte, bie nid)t aud) jugleict} feinen 9tuf als Militär

gefallen würbe.

Xriumpln'renb zogen bie Gebellen ben ^potomac hinauf, mit ber

offenbaren 2lbftd)t, in ÜÜflar^lanb einzufallen. @3 war feine 3eit ?u

verlieren. £)a bie ^otomac^rmee unter feinem 2lnbern aß Wlc&kU

lau bienen wollte, wurce $>ope feinet Gtommanro'S entboben, unb an

feiner Statt erhielt ber (Srftere ben £)bcrbefel)l. 5lm 4. September

begann er nad) 5ftan)lanb »orjurüden, um bie 9?ebellen von bort ju

vertreiben. Sin •panifcfycr Sd)retfen bemäd)tigte ftd> 2öaff)ington
1

£,

unb eine fieberhafte Aufregung t)errfcr)te im ganjen £anbe. 9tod)

immer »erlangte er SSerftärfungen. &r wollte 2öafl)ington unbebeeft

laffen unb fagte: „ba{j, wenn 2Bafl)ington aud) vom geinbe befefct

würbe, fo ließe ftd) ba$ burd)au$ nidjt mit bem Unglüd vergleichen,
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weldjeg bic golge einer einten Sfteberlage feiner Slrmee fein würbe,"

3H$ biefelbe Slrmee unter $ope focfyt, festen bag für ifnt gar nid)t in

©etracfyt ju fommen.

2lm oierjebnten würbe bie ©djlad)t bei <2outf> Mountain unb am

fteb3et)nten bie bei Slntietam gefdjlagen. 2)ie Rebellen gingen, arg

3ugerid)tet unb entmutigt über ben ^otomac jurüdE. ©eneral

SftcGtleUan verfolgte, au$ 5Kücfftc^t auf ben 3uftanb feiner Strmee, ben

geinb nid)t, obgleich ein ganjeg (ßxp& berfelben (baSjenige gi$ 3olm

$orter'£) gar nicfyt in'$ geuer gefommen war; unb als ob bie ©e*

wofw()eit, SSerftärfungen ju forbern, c^rontfer) geworben wäre, oer*

langte er wieberum mefyr Gruppen. £)^ne einen Serfud), feinen

©ieg ju benü^en, blieb er fielen. £>er $>räftbent war ungebulbig;

bot!) um bem (General auf feinen $all Unrecht gu tbuu, jtattete er ber

Shmee in ^erfon einen 25cfud) ah, um ftd) oon ibrem wirflidjen 3u*

fianbe ju überzeugen. 2>er (Erfolg Neroon war ein 23efef)l, tie 2lr^

mee folle über ben $otomac gefyen unb bem geinbe eine <Sd)Iac()t

anbieten, ober ifm fübwärtö treiben. £>er ^räfibent oerfprad) ilmt

breifigtaufenb Sftann frifdjer Gruppen, wenn er ben $otomac jtoifd)en

bem geinbe unb Sßafbington überfcfyreiten wolle. Sßenn er e£ aber

»or$ief)e, baS <5(>enanboal)*£()al fyinaufjugefyen, fo fönne er ifym nur

fünfjefmtaufenb Sftann überlaffen. 25amal3 fing ber ©eneral

SDtcGtlellan an, Unterfucfyungen anjuftellen, <5d)ube unb Bufubren ju

»erlangen, aber er rührte ftd) nid)t oon ber ©teile, ©enige Xage

nad)l)er machte ber 9tebellengeneral ©tuart einen Einfall in $ennfyl*

oanien unb fyielt mit feiner fiarfen GaoaUerte*2lbtf>eilung General

SföcGleüan in £l>ätigfeit. greilid) behauptete biefer mit großer 3"*

oerftd)t, er werbe bie Juanen Freibeuter ju paaren treiben; aber fte

umgingen bie Slrmec unb entfamen in <£id)erl)eit. Sin 33rief, ben

Lincoln am brennten an ben ©enerat fdjrieb, giebt einen fo flarcn

(Sinblitf in fcie bamalige «Situation unb oerrätf) ju gleicher 3^it eine

fo genaue Äcnntnijj ber Umftänbe, fowie militärifdjen Sd)arfblitf,

baß er in [einem ganjen Umfange (>ier einen $la& oerbient :

„ 22 er t ber #err! Sic erinnern ftcf; toobl nod? beffen, tr>a3 tcb. 3bre

Ueberoorficbt nannte. 3l't & nidjt übertriebene Sßorficbt, menn Sie annehmen,

ba3 nicfyt U)un ju tonnen, roa§ i)er geinb fortn?äI;rcnb tl;ut ? §aben Sie nicb,t
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baS Dicc^t, fiel) ifmt an Sapferteit minbeftenS gleich ju acbten, unb füllten Sie

barnad) nidjt fyanbeln tonnen ?

„SBenn id) red)t üerftebe, fyaben Sie ©eneral fallet! telegrapbiren laffen, Sie

fönnten 3bre 2lrmee ju SBincbeftet ntd)t ernäbren, eS fei benn, baß bie Gifen*

babn Don .£>arper'S gerrp nad) bort in Stanb gefegt merbe. 2>er geinb ernäbrt

nun feine Strmee in 2ßind)efter unb befinbet fid) bod) in jmiefad) fo großer ßnt=

fernung oon jcber (sifenbal)nüerbinbung, als baS mit 3bnen ber fiatt, gemefen

märe, felbft ol)ne bie letztgenannte 58abn. (§r begebt je£t feine 3ufubr oon Gulpep*

per (Sourt <£>oufe, alfo etma auS ber boppelten Gntfernung, in ber Sie eS Don

§arper'S 'fimX) aus -w tt)un gebabt traben mürben. @r ift ficberlid) nid)t balb fo

gut mit gubrmert üerforgt, mie Sie. %$ mürbe eS gemife fet>r gern feben, menn

Sie ben SSortbetl einer Gifenbabnoerbtnbung oon ^arper'ä $errö unb 2Bind)e*

fter bätten; aber ber ganje nod) übrige §erbft märe ju il)rer ^erftetlung nötbig,

unb bie Seit müfcte alSbann ganj aufser 2ld)t getaffen werben, maS bod) ntd)t

angebt.

,Mod) einmal, einer ber oberften ©runbfä&e ber Kriegführung ift,
'

footet rote

möglid) auf ber GommunicafionS»2inie beS geinbeS ju operiren, obne bie eigene

preiszugeben.' Sie febeinen baS ©egentbeil Don bem -w tbun. SBertaufcben Sie

3bre Stellung mit bem beS §einbeS, unb ben!en Sie, Sie, nid)t er, mürben in

ben näcbften Dierunbjmanjig Stunben Sbre 33crbinbung mit 9Ud)tnonb abbre*

d)en. Sie fürdjten, er merbe einen Ginfall in ^ennfnloanien macben. SCber

menn er baS mit feiner ganzen 2)iad)t tbut, bann giebt er ^fynen ja feine 60m*

municationen oollftänbig preis, unb Sie braueben Umt bloS ju folgen unb ibn ju

t>ernid)ten; tfjut er eS in geringerer Sln^abl, als mit feiner ganjen 2Jlad)t, fo

greifen Sie, maS jurüdbleibt, an unb fcblagen eS um fo leidjter.

„2>ie SBafferlinie auSgefd)loffen, fteben Sie je£t 9iid)monb mittelft beS 2Be*

geS, ben Sie einfcblagcn tonnen, ber geinb aber nebmen mufj, näber als er.

SBarutu tonnen Sie nid)t t>or if)m bort anlangen ? Ober geben Sie ju, bafc er

rafeber marfd)iren fann, als Sie ? Sein 2Beg ift bie ^eripberie beS GirtelS,

roäbrenb ber 3ln*ige ein Sogen ift. Sie Strafen finb auf 3b*em 2öege fo gut,

mie bie feinigen.

„Sie miffen, id) münfd)te, aber befabl niebt, bajj Sie ben Sotomac unter*,

nid)t oberbalb beS Sbenanboab unb beS 33lue JHibge überfebreiten mödjten. %lad)

meiner 2lnftd)t mürben bamit bie Serbinbungen beS geinbeS bebrobt morben

fein, bie id), mürbe er cS bulben, befe^en mürbe. 2&ürbe er fid) r-ormärtS men*

ben, bann mürbe id), mit Skibebaltung feiner Gommunicationen, il;m bidjt

auf ben Werfen bleiben. SÖürbe er uns baran binbern, feine ßommunicationen

ju befe^en unb fid) nad) SUdmionb menben, fo mürbe idi bart an it)n beranrüden,

il)m bei günftiger ©elegenbeit eine SdjladH liefern unb minbeftenS r>erfud)en,

ibn auf bem innern SBege bis 9iid)monb ju brängen. 3d) fage 'üerfueben;'

benn merben mir niemals einen 35erfud) madjen, tonnen mir auf teinen (Erfolg

rennen. SDtad)t er, obne fid) norb- ober fübmärtS 31t menben, §alt, fo mürbe



412 2>aS geben 2lbral)am Sincoln'g.

id)ifm:bort eine Sdjlacbt anbieten
;
benn id? glaube, bafs wenn wir um fjier

bei un§ nidn fct/lagen, wir e3 bei ib.m gennfi nidjt bermogen. Siefe Skbaup*

tung ift eine einfaefc/e 2Bat)tbeit unb ju wid)tig, um einen 2lugenblid aufjer Siebet

gelaffen ju werben, ^nbem er ju un§ fommt, bietet er un§ eine ©elegenfyeit, bic

Wir nid?t unbenufct oorübergeben laffen feilten, üffiir füllten nidjt operiren, um

ib.n nur ju oertreiben. Sa wir ifm irgenbroo fdjlagen ober unfere Sadje aufge*

'

ben muffen, fo fönnen wir ba$, fofern e§ überhaupt möglid) ift, leidster in un*

ferer 9Mbe, al§ in weiter gerne, können wir ben geinb nid)t ba, wo er jefct

ift, fablagen, bann vermögen wir e§, wenn er fia? wieber innerhalb ber Skfefti*

gungen tton 9lid)monb befinbet, niemal». 2Ba3 ben ©ebanfen anlangt, auf

bem innern 2Bege nad) Südjmonb ju gefyen, fo ift bie 93equemlid)feit ber Bufufyr

öon ber bem geinbe abgewanbten Seite ber bemerfen^wertb. . Sleljnlid) oerfyält

e§ fid) mit ben nerfebiebenen üffiegen, welcbe bie ©beiden eine§ SRabeS oon Dem

äußern SHanbe ber nad) ber 9Zabe ermöglieben. Sie fönnen eben fo gut auf ber

Setme, wie auf bem innern Sogen mit größerer 2lnnäberung an ben 33Iue

JRibge marfebiren. Sie Selmenlinie fübrt Sie, wie Sie fefyen, über 2llbie,

4>abmarfet unb greberidSburg; überall treffen Sie unterwegs Don SBafbington

au§ auf gelbwege, ßifenbabnen unb enblid) mittelft be3 2Icquia Greef auf ben

Sßotomac. Gbenfo ift e», nur oerlängem fid) bie Sinien bann etwas, wenn Sie

ftd) näfyer an ben ©lue 9tibge galten. Sie $äffe burd) ben 93lue Dtibge liegen

etwa in folgenben Gntfernungen oon ^arper'g gerrp : ber üon Skftal fünf lltei*

len, ber oon ©regorö breijefyn, ber »on Snider adjtjebn, ber bon 2Xft>bt? acb>

unb^wanjig, ber oon 2ftanaffa3 ad)tunbbrei{jig, ber oon Gbcfter fünfunbüie^ig

unb ber oon Xbornton breiunbfünfjig. 3<b würbe e§ oorjieb,en, bie bem Jeinbe

junädjftliegenbe Dioute einsufdjlagen. Sa§ würbe ilm aufier Stanb fejjcn, obne

bafc Sie ßenntnife baoon erhalten, eine widjtige Bewegung oormnebmen, unb

au§ gurdjt oor 3bnen müfete er feine Streitkräfte jufammenbalten. Sie $äffe

Würben e§ 3bnen ermöglidjen, ju jeber 3eit anzugreifen, ©inen großen Xb.eil

beä SBegeS würben Sie ftd) tbatfädjlid) swifdjen bem geinbe unb 9üd)monb

fowobl al§ SEafbington befinben, unb un§ fo in ben Stanb fe§en, ben gröfj*

ten %\)til ber bjer befinblioben Gruppen ju Sbnen ftofien ju laffen. Sollten

Sie enblid) bor ifym nad) SJidjmonb gelangen unb ibm fo ben SBeg bierb.er

offnen, fo macben Sie, wenn er biefen 2ßeg einfdjlägt, ^ebrt unb greifen

tl;n im Etüden an. Slber id) glaube, e§ müjite oiel eber gu einem treffen

fommen. Sa§ SllleS ift leidjt in§ SBerf ju fe^en, wenn unfere Gruppen fo

gut marfdjiren, wie ber geinb, unb e» wäre fleinmütbig 3U behaupten, ba§

fte e§ nid)t oermöd}ten. Sisfer ©rief ift in feiner 2Bcife eine Orbre."

3mmer noct) brang bic Regierung in ben ©encral, ijontnirt^ $u

gc^cn, aber er l)atte ftet$ ßntfc^ulbtgungen bafür bei ber #anb, bap er

tyx nic^t golge (etfiete. ©eine ^ferbe maren marobe unb Ratten. . . ,
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fagte er, unb ber ^räjtuent fonnte ntc^t unterlagen ju fragen, roaS

feine $ferbe feit Stntietam getfyan l;ätten, baS fit marote machen

fönnte. £>er ©eneral roar unjufrieben mit bem, roaS ber fftfe

ftbent über feine daöaücrtc gefaxt fjatte, unb »erlangte einen anbern

S3rief son Sincolu, ber ifnn unterm 26. Oftober fdjrieb : er bebaurc

auf's £ieffte, roenn er ifym trgenbroie unrecht getljan. (Sr fügte

fyinju : „Sßcnn man nad) fünfroöcfyentlicfyer oöüiger Untljätigfeit,

roäfyrenb melier ßett roir SllleS, roaS ftdj an frifcfyen ^ferben auf*

treiben lief, im ©anjen 7,918, ber Slrraee jugefdjidt tjaben, fagt,

bie Gaoallerie^ferbe feien ju marobe p marfcfyiren, fo ftnb unfere

2tuSftd)ten in bie Bufunft traurig, roo ntc^t gar hoffnungslos." 5lm

5. üftosember — genau einen Sttonat fpäter, als ber 33efef)l erteilt

roar — fyatte bie 5lrmee it)ren Uebergang beroerfjMigt ; natürlich

Ratten auef) bie Gebellen alle Vorbereitungen getroffen, forool;l jur

©d)lad)t als jum ^tütfjuge.

5lber bie lang unb fcfyretftidj geprüfte Oebulb roar je£t in Söafr;*

ington erfd)öpft, unb an bemfelben Xage, an roelcfyem ber ©eneral

berid)tete, bie ganje Slrmee l)abe ben ^otomac überfdjritten, erhielt er

53efel)t, baS Gommanbo niederzulegen.

MitärS roerben tiefen benfroürbigen S^NU9 üom ©tanbpunfte

ü)rer Söiffenfcfyaft aus beurteilen ; ßioiliften roerben an feine ©e*

f$id)te ben S^a^ftab beS Erfolges legen unb \\)x Urteil ermeffen nadj

ben l)errlid)en Operationen eines Stomas in Senneffee, eines @^e*
riban im ®l)enanboa^£r;ale unb bei 3tid)monb, nad) einem ©ber*

man'fd)en SSftarfdje oon ßfyattanooga ab burefy baS #erj ber Rebellion

bis jur atlantifd)en stufte, wobei rechts unb tinfS bie ®tät>te, roie oon

einem Xornabo r/inroeggepeitfd)t, fielen, unb nad) ben Operationen

©rant'S oor SBidSburg ober in ber 2ötltmi§ unb bei ^idjmonb, wie

er gan^e Armeen gefangen naljm unb einen Ärieg beenbigte, ber fo

fcfcroad) begonnen roorfcen roar. ©egen biefe Operationen gelitten,

nimmt ftd) ber 20?cGlellan'fd)e gelbjug auS, rote bie Xtyat eines Ana*

ben ober baS ©piel eines Cannes.

2£ir baben feine Suft, bie SOtotioe beS ©eneralS 9Jic£Iellan nä(;er

ju beleuchten. £)aß er ber ©ünftling berjenigen rourbe, bie gegen ben

Ärieg roaren, baS barf man füglid) als fein $ii£gefd)irf betrad)teiu
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£)a§ er ber 9tepräfentant berjcnigcn gartet mürbe, welche ber #aupt*

facfye naefy ber ^olitif ber Regierung SDppojttion machte, »ertrug ftdj

red)t mof)l mit fetner 2lbjtd)t unb feinem @ntfd)luffe, alö «Solbat »öllig

feine (Sctyuloigfeit ju tlmn. £)a§ er bie Sibftcfyt (jatte unb barauf ()itt

^anbelte, bie Regierung um politifcfyer ßroeefe willen ju fcfyäbigen, ba*

für liegen nur unzulängliche 33emeife »or ; unb ba§ bie Regierung

aug @iferfud)t gegen ifm iljm feine Unterftü^ung jufommen ließ, um

tlm ju »ernteten unb unfdjäblid) ju machen, bafür ftnb entfcfyieben

gar feine ^Belege »orfyanben.

?incoln'3 £ebcn berechtigt nidjt im ©eringften ju einer folgen 2ln*

nannte. SBenn irgenb ein Umftanb au$ SftcGlelian'S gelbjug be*

fonbere (Srroälmung »erbient, fo ift'S ber, baf Lincoln fon?ot>I als and)

(Stanton ifmt, fofern e£ bie <Sid)er()eit ber #auptftabt geftattete, jeben

nur irgenbmie entbehrlichen 9ftann fcfyidften. Unb in biefer Sßejielmng

ifi S3eiber #anblung3meife burd) bie eigene Meinung beg ®eneral£,

fomie aud) burefy bie fpätern @reigniffe, gerechtfertigt. 5luf ber einen

(Seite fefyen mir allgemeine »olitifcfye unb militärifdje SJtatbfcfyläge, bie

ben «Stempel ber ©elbftüberfcfyäjjung an ber Stirn tragen unb bie

öon Sftiemanb geforbert ftnb; ben unvernünftigen diuf nadj SBerfiär*

fungen, obgleich man immer mieberfyolt, ba§ jeber Mann, ber entbehrt

werben fönne, abgegeben morben; 3Biberfe£licl)feit unb Spurren gegen

Sftegierunggbefefyle, voüftänbige Slnflagen ber Regierung; unserant*

tt)ortlic^e'^3ögernunbfnaben^afteUntbätigfeit; auf ber anbern (Seite

bagegen bemerft man uuerfcptterlidje Sichtung, £angmutf) unb £)uk

bung, baö brennenbfte Verlangen nadj ben beften Erfolgen, fkte$

drängen nad) £f)ättgfeit, fkteS aufgeben perfönlidjer (Smpftnbungen

unb Urteile, unb ben unserfennbaren SSunfd), ben commanbirenben

©eneral mit Slllem ju »erfefyen, mag er »erlangte.

©enerat SftcGleUan liebte bie 9ftad)t, ba$ liegt auf ber £anb, unb

ebenfo flar ift eS, bajj er fte nicfyt gern mit Semanb teilen mochte;

aber bei allem bem liegt fein 33emei£ »or, ba§ er nicfyt ein guter, mo\)U

meinenber patriotifeber Sttann gercefen. Die Scfymierigfeit lag tbtn

barin, ba£ er »ornefjmlid) in feinen Sd)n>äd)en groß mar. dx mar

mcber ein großer Sftann nod) ein großer ©eneral. @r »erftanb eine

£ruppenma$t trefflich ju organiftren unb mar ein guter 3ngenieur;
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er war ein guter Xr)eorettfer unb fd)rtefe gut englifcf); er befaß jene

eigne perfönlidje SlnsiefutngSfraft, weldje ifmi bie fersen ber ©olba?

ten gewann; aber er war fein 9ftann ber £>anblung, er befaß weber

bie g-älügfeit, ftdb #ü(fgmittet ju [Raffen, nod) ftanb i^m ein rafdjeS

Urteil 31t ©ebote; mit einem 2öorte, e£ fehlte t&m ber fütme Untere

nefymungSgetft, ber ju großen r)eroifd)en Xfyaten füfyrt. @r war nie?

maß fd)lagfertig. 3n sielen gälten l;ielt er feine £btorie ber $rieg?

füfyrung, ofme ftdj t* bie Regierung ju fümmern, feft unb fyanbelte

barnad); aber fclbft bann mußten bie (Sigenttmmlicb feiten ber £onfti?

tutton bie üßerantwortIid)feit für ba£ Sftißlingen tragen.

SBtr fönnen biefeS Kapitel fyier nidjt fcbließen, ot>ne nod) in Äürje

bie unmittelbar hierauf folgenbe glüdlidje Bewegung ber ^otomac?

Slrmee unb in ber (Site bie übrigen militärifdjen (Sreigniffe be3 3al)?

reä ju seqeidmen. 9lafy ©eneral SftcGtlellan'S ^üdftritt erhielt ©e?

neral SBurnftoe baS (Sommanbo über bie $otomac?2lrmee, unb ju ber?

fetben 3?it begann bie Sftebelknarmee auf 9nd)monb jurüdjufaüen.

5lm »ierjefmten »erließ bie Sirmee iljr Sager, ging auf greberidSburg

IoS unb langte bafetbft üwa $u gleid)er 3fit mit ber 9kbe(Ienarmee

an. 23urnftbe fab; ftd) genötigt, auf feine 'J'ontonS ju warten, unb

war baljer erft am 12. £)e$ember jum Uebergang fertig. (£r fanb

hierbei nur geringen SBiberftanb; aber bie ganje Bewegung war »oll?

fommen erfolglos. 2)er Skrfud), bie #ügel wegzunehmen, mißlang,

unb er fal) ftd) genötigt, mit einem Serluft jjon jelm bi$ jwölftaufenb

2ttann ben 9?ütf$ug anzutreten, ©o war aud) bag le£te (Sreigniß

tiefet 3al)re$ für jene unglüdlicfye Sirmee ein 2ftißgefd)tcf.

Wlit ber Eröffnung be3 gelbjugS iwn 1862 ftanb ber Regierung

eine neugcfcfyaffene Marine jur Verfügung. Dbgletd) 2öellc3 in bem

Stufe ftanb unbrauchbar $u fein, l;atte er bennod) auögcfübrt, ma$

Diiemanb in einem gleichen Beraum jemals juiwr. 9ttd)t nur, baß

bie nörbtid)cn £>äfen mit (£rfo!g blofirt würben, aud) baö Material

für furd)tbare glottcnerpebitionen war »orfyanben. 2(n ber Spi£c

einer folgen (SrpeHtion eroberte ©encral Burnjibe am 8. Februar

9ioanofe 33lanb unb mad)te breitaufenb ©efangene; jubem führte er

an ben&üften unb auf ben glüffen 9}orD?Garolina3 nod) antre erfolg?

reiche Bewegungen aus. Slm 19. 3uni würbe ein Angriff auf
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(Sfyarlejton, jebodj o^ne Gsrfotg, gemalt. 3n ter legten Hälfte be$

Slpril würben feie gort£ 3acffon unb ©t. $l)ilip, unterhalb ^ftew £5r*

Iean£, «on ber glotte unter Gommobore ftarragut besoffen unb ber

2lrt befd)äbigt, ba§ fte bie Durcfyfafyrt nicfyt mel)r ju fytnbem oermocr;*

ten. Die golge baoon war, baß üftew DrleanS in unfre £änbe fiel

unb alle Stebellentruppen bie ©tabt flogen. Diefe füt)ne X^at würbe

ebenfo glän$enb ausgeführt, rote fte wichtig in üjren folgen war. 3rt

bemfelben ©rabe, wie fte ben getnb niebcrfd)lug;#rmutl;igte fte bie dtt*

gierung. gort $ula$fi, weldjeS ben Eingang jum £afen oon <3a*

oannal; bel)errfd)t, tourbe ebenfalls erobert, unb ber #afen baburd) in

wirffamer 2ßetfe oerfcfyloffen. fe

Sßäfyrenb biefe bei§erfefynten, aber faunt geäfften Erfolge bie £)pe*

rattonen an ber -iMnbung be$ SÜJiifftfftppi frönten, waren an feinen

Sftebenflüffen (Sreigntffe oon gleicher 53ebeutung im ©ange. Die 23e*

roegungen im SBeften nahmen eine coloffale SluSbefynung an. Die

Eroberung ber $ort£ #enrr; unb Donelfon am Ctumberlanb gluffc

trieb ben geinb auS S3oroling ©reen unb 9^aff)x>iUe unb fefcte uns in

ben 23eft£ oon GtotumbuS. ©eneral s
price rourbe aus SDtiffouri

gejagt. Die 3nfel 9?o. fyfyn unb bie gortS ^tüoro unb Sftanbolpr;

fielen fämmtlidj in unfre ^)änbe, worauf unfre Gruppen 2ttempl)t3

befehlen. Die vereinigten $ebetlenarmeen ju dorintr; überragten

unfre Sruppen unter ©eneraf ©rant M ^»itteburg £anoing am

borgen be$ 6. 5lpril in überlegener 2ln$af)l unb trieben fte unter ben

@dm& unfrer Kanonenboote jwitcf. 9113 jeboa) glücflid)crweife am

folgenben borgen ©enerat 35uell mit feinen Xrttpen anlangte, wur?

ben bie Gebellen, mit fcfyrecfliefern SSerluft jum SRücfyug gezwungen;

tnbejj war unfre Slrmee nid)t weniger übel zugerichtet. Der Sieg

war fo entfcfyieben, ba§ Sincoln ftdj oeranlafjt fanb, einen Danffa*

gungStag ju proclamiren. 3n biefer $roc(amation erfannte er audj

bie übrigen bereits erwähnten Siege an. (Sr forderte baö 23olf auf,

„bem l)immlifd)en SSater für biefe unfaßbaren Segnungen ju bau*

fen" uno ntgleid) „l)immlifd)en Sroj^für btejenigen Ijcrabjufletyen,

welche burci) ta$ Unglüd unb Glenb beS 23ürgerfriege3 I>art betroffen

feien."

Die Gebellen retirirten nad) Sortntr) unb sogen ftd) bann nadj
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wenigen Sagen »on bort na$ Orcnaba juritcT. ©eneral 33ragg

machte nod) fpät in biefem 3al)re einen nacfybrücflidjen SBerfuct), Äen*

tuefp jit oecupiren, »orjugäroeife itm oon bort 33erftärfungen ju fyolen,

ben ©eiji ber ©eceffion jn fräftigen unb 93orra$e ju fammeln; atiein

ba$ Unternehmen mißlang in jeber 2Beife, nnb ber SluSgang ber

©$ladjt 6ei Serrpoitle nötigte i^n jum SRücfyug. ©eneral 9tofb

cranS würbe bei Gorint!) oon einer ftarlen Dtebellcnarmee angegriffen,

fd)ug fte jebocl) mit großem SSerluft juritet ©an$ am <£nbe beö 3a^*

reo fanb bie furchtbare ©d)(ad)t bei $iurfree£boro ftatt unb enbete

günftig für unfre 2ßaffen. Wü bem neuen 3a()re waren tetuefy,

Xennejjce unb Sftiffouri ben Slrmeen unb bem überroiegenben Gsinftuj*

ber Gebellen faft gän^lid) roieber abgenommen.

ML

27
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SBäljrenb biefe, nctd) einem wa^aft gigantifdjen 2Wapfta6e ange*

legten Operationen jur (£rbrücfung beg 2tufrul)r3 nnb jur 23ertl>eibk

gung ber nationalen @riften$ fortfcfyritten, ergriff Lincoln jebe ©ele*

genfyeit, perfönlid) wie burd) feine ©eneräle, bag SSolf be$ ©üben$ ju

»erjtcfyem, bafj er bemfelben nidjt übelwolle. Äein SSater »erfuhr je

Bebauter unb fcfjonenber gegen »erirrte Äint>er, als er e3 tbat gegen

bie, welche ftdj entfcfyloffen Ratten, bie Regierung jn ftürjen. 5lm 25.

3uli erlief er, in Verfolg einer 33eftimmung ber 00m Gtongrefi wenige

Xage jusor angenommenen CtonftöcationSacte, eine ^roclamation,

worin er 3ebermann ermahnte, »on ber £l)einal>me an ber Rebellion

abjulaffen unb 2llle befcfywor, $um fctyutbigen ©efyorfam gegen bie 9tt*

gierung bei (Strafe ber burcfy bie Stete »orgefe^enen SSerwirfungen

unb SSefc^lagnabmen jurücf^ufe^ren.

@$ fyatte mandje Sftenfdjen gegeben
— unb einige beirrten babei

wä^renb be£ ganjen Äriegeg
—

, welche glaubten ober ju glauben öor*

gaben, bafi freunbfd)aftli$e Unter^anblung 2lUe£ in'ö ©leicfye brin*

gen würbe. 2)iefe (Sinbitbungen fanben ifyren Slnfjalt, auf er an

rebellifcfyen ©elüften bie Regierung in SBerwicflungen ju bringen, nur

an ^partei^olitif unter ben (Gegnern ber SSerwaltung, ober an folgen

finblic&en ©emüt^ern, weldje glaubten, SBcrnunft unb SBerftanb \)äU

ten eine ©teile im SRat(>e ber föebellcnfülntr. 23om 53cginn U$ gum

(Snbe ber Rebellion gab eS nie einen 3eitpunf t, wo ein ^-rieben ol;ne

Slnerfennung ber Unabl)ängigfeit ber conföberirten ^ebellenftaaten

fyätte ju ©taube gebracht werben fömten, mt bie (Sretgniffe bewiefen

tyaben. Lincoln begriff ba$, unb bur$fd)aute bie betraten ©egner,
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mit benen er $u tfjun fyatte, beffer als baS SSolf im Allgemeinen; gleich

woftf ftiefj er btejenigen nie jurücf, welcbe abfeitS ber Hutigen 33afm

ejnen 2Beg jum ^rieben gefunben ju fyaben glaubten. «Spät im

3a(n*e 1862, einer $eriobe, welche im ©anjen entfd)iebene, burdj bie

Unionstruppen gewonnene SBortfyeile aufjuweifen ^atte, fd^rteb &er*

nanbo 2öoob, berfelbe 3ftann, ber, als Süfta^or »on Stern $orf, bie Se*

ceffion biefer Metropole für jtd) unb i^re Sfteugeftaltung als greiftabt

befürwortet fyatte, einen S3ricf an Stncolu, worin er behauptete, er fei

am 25. 9?oyember öon guöerläjfigcr Seite benachrichtigt, fcafj „bie

füblid)en Staaten föepräfentantcn jum nädr)jren Songreffe fenben wür?

ben," »orauSgefcfct, ba§ eine öoüe unb allgemeine Amneftie innert

ertauben würbe, bieg ju t^un. 2ßoob brang auf biefen ^unft unter

feurigen ^alitätSbetfyeurungen unb mit aus Sincoln'S AntritttSrcbe

entlehnten Argumenten; aber Sincoln ging über feine Argumente unb

(Ermahnungen hinweg unb fagte in feiner Antwort üom 12. £>e$em*

ber, ber wicfytigfte £fyeil feines (SBoob'S) ScfyreibenS betreffe bie

behauptete £t)atfadje, bafj Männer aus bem ©üben unter ben erwähn?

ten 53cbingungen bereit feien, im dongrep ju erfreuten. ,,3d) fyege

fiarfen ©erbaut," fagte Sincoln, „baß 3r)re Snformation ftd) als

grunbloS erweifen wirb; nicfytebejroweniger banfe ic^ 3f>nen für bie

Sftittljeilung. 3ubem id) bie Lebensart in ber oben citirten ©teile :

'
bie füblicfyen Staaten würben SKepräfentanten jum näd)ften Gongrefj

fenben,' als im Söefentlicfyen eins mit ber anfebe, ba§ 'baS SSolf

ber füblicfyen Staaten son feinem Sßiberftanbe ablaffen, unb bie

nationale Dbrigfcit innerhalb ber ©renken jener Staaten, unter ber

SSerfaffung ber ^Bereinigten Staaten, wieber in if)re 3Red)te ein?

fc£en, erhalten unb ftdj if)r unterwerfen würbe/ fage id), baj? in

biefem galle, ber Ärieg son Seiten cer bereinigten Staaten auf*

boren, unb ba§, wenn innerhalb einer angemeffenen grift eine yolf*

ftänbige Amneftie ju bem ßnbe nötlng wäre, fte nid)t »orentbalten

werten würbe."

2öoob meinte, ber $>räftt*nt muffe einen SkrfucJ) machen, bie 2öal)r*

l;eit feiner(53oob'S)33ebauptung $u ergründen, inbem er eine Ctorrefpon*

benj jwifcfyen ben Gebellen unb Männern erlaube, „bereu frühere feciale

unb polttifdje 33e$iebungen $u ben güfyrcrn ber füblidjen Dteyolte"
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biefelbcn $u geeigneten Vermittlern für t>ie 3"^ machen würbe,

welche (£orrefponben$ #errn Lincoln üotljMnbig oorgelegt werben fotte.

£>er £e£tere tnbeffen fannte #errn Söoob unb m$\t, baß er e£ webpr

mit if>m, nodj mit feiner Verwaltung, no$ mit bem Sanbe gut meine;

«nb er fagte il;m, er glaube nid)t, baß eS irgenbwie nüljen werbe, ba$,

wa0 er gefagt, offt^tell ober nid)t offaiell ben ©üblid)en mitzuteilen,

benn fte wüßten eg fcl)on. üftod) fyaltc er e3 je£t für jeitgemäß, bie

friegerifcfyen Operationen wegen Unterfyanbtungen einzuteilen. Söenn

Sßoob irgenb pofttioe 3nformationen fyabe, fo werbe er fold)c gern

entgegennehmen; unb folcfye 3nformattonen bürften fd)ä$barer oor,

als nad) bem erften 3anuar fein, hierüber war SBoob mit „tiefem

Söebauern" erfüllt, unb ging fo weit, #errn Lincoln eine feierliche

SSorlefung über feine »erfaffungSmäßigen Verpflichtungen $u galten,

wet^e olme 3wifel einen tiefen ©inbrud auf ba$ ©emütf) be$ fxfc

ftbenten mad)te, ba er ftd) nacfyber nid)t in einem einzigen gälte biefer

Verpflid)tungen uneingebenf geigte. 2)eS Rubels Äern lag in ben

Söorten: „Sfyxt Gtmancipation^roHamation fprad) »on ©träfe.

(Srlaffen ©ie eine anbere, welche bie ©pradje ber ©nabe rebet unb

ben ©eijt ber Verfolgung ahntet." 2öoob legte jtd) gu (fünften

feiner füblidjen greunbe in'S Mittel, um eine beftnitioe @mancipa*

tionS^roflamation ju »er^inbern, unb er wußte, baß biefe am erften

3anuar erfolgen werbe, unb baß £incoln'ö Slnfpietung auf jenes

£)atum ein feiner Söinf für it;n fei, baß bie 2lbftcfyt ber Vollziehung

feftftefye unb baß man if;n burd)fd)aue.

Slber wir greifen großen (£reignif[cn oor, welche beftimmt waren,

einen tiefgreifenben Einfluß auf ben £rieg, auf bie @efül;le unb

@t;mpaü)ien ber ß(mftent;eit, auf bie gefellfd)aftlid)en @inrid)tungen

be£ £anbeö unb baä ©d)irffal einer 9tace zu baben. SBoob'ö Slnfpic*

lung auf bie (Smancipation$*
s

proflamation berübrte eine Urfunbe unb

ein (Sreigniß »on uuermeßlidjer 2ßid)tigfeit, uno auf tiefe richten wh

nun unfere Slufmcrffamfeit.

Lincoln l;atte gewijlenbaft, im Ginflange mit feinem Slmtöeibe unb

feinen wicberbolten Gsrflärungcn, ycrfud)t, bie Union ju retten, obne

eine ber ßinridjtungen, welche unter itjr beftanten, zu ftören. (Sr

tyatte bie aufrühren fd;en (Staaten oor einer bie Sflaserei berüfyrenben
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2fta§regel gewarnt, n>eld>e ifjre £artnädigfeit notbwenbig machen

werte, (Er fyatte bie ©ren^Sflasenftaaten gebeten, ftcb aus bem

35ereid) jener brennten Üttaßregel fern 51t galten. (Er fyatte ben 'W&?

fdntfrigungen unb ter ttngebitlb feiner greunbe wegen fetner garten

Siücf jtd)tnabme gegen ein Snftitnt, weldjeä bie (Tonftttutton befd)üi3te,

getagt. (Er war angeftagt »orten, unter bem *>profflaöerc^(Einfluffe

ber ©renjftaaten 3U fielen; gtcid)woBl fcatte er bie ganje 3«t fyinburcfj

bie (Emancipation ber ©ffasen als eine 9fta§regel angefe&en, welche

feiner 3eit ftd>cr erfolgen muffe unb welche er gerabe fo batb eintreten

laffen ju wollen entfd)Ioffen war, als fte twr feinem eigenen ©ewiffen

unb «or ber ©efcfyicfyte als eine militärifdje Üftotfywenbigfeit gered)tfer*

tigt werben fönnc. 3n feinem auberen $aUe fonnte er tiefen ©djritt

im (EinHange mit feinem (Eibe t(mn.

ÜDie (Emancipation war eine 9T?a§regeI »on unauSfprccrjlidjer 33e*

beutung unb eine, bie £incoln'S ©ebanfen Bei Sag unb bei üftacfyt be*

fcfjäfttgte. yiad) feinen eigenen fpäteren (Eröffnungen war eS eine

SWaßrcgel, welche er auf feinen Änicen feinem ©cböpfer iwrgeftellt

(jatte. Die (Eretgniffe beS SelbjugS auf ber #albinfe( waren in fei?

nem 2)enfen mit ber 3äl)igfeit yerbunben, mit welcher er an ber tut?

d)riftlid)en Snftitntion feftlnelt. (Er fragte nic^t bloS nad) bcS 23olfeS

SBÜlen in 93ejtefyung auf tiefen ©egenflaub, fonbern aud) nad) bem

©ottcS; unb ofme grage Bing baS 2JHjjgefc$icf ber s

Potomac?2Irmee

in feinen Singen burd) l)tytxt Fügung mit ben 33egiet)ungeir ber $c?

gierung 31t bem großen gludje jufammen, ber ber 33eweggrunb ber

cMcüion war.

©lücflidjerrocife fyaben wir ben Wadjroete über §incoln
1

S Sluffaffung

ber g-rage in einem ^Briefe, weld)eu er an -£>errn 91. ©. |>obgcS in

granffort, Äentucfij, am 4. Slprtl 18G4 fcfyrteb. #err £>obge3 (jatte

ycrljcr eine Unterretung mit tlnn gehabt unb it)n erfud)t, ben wefent*

lid)en 3nl)alt feiner SBcmerfungen ju papier ju Bringen. Der ^räft^

beut willfahrte iljm unb Bemerfte, um $u Beweifen, baß er in feiner

(EmanctpationS^olitif lebiglid) nad) frtegertfdjen Iftotljwenbigfcits?

rücfjtdjtcn gehantelt Ijabc, baß, obwohl er »on ^)aufe aus gegen

©flaöerei fei unb ftd) nid)t erinnern fönnc, biefelbe je für anberS als

unrcd)t gehalten ju fyabcn, er toefy niemals »ermeint f)abe, bie präft?



422 25<i8 geben 2lbrar)ant Sincoln'S.

bentemtmrbe »erleide i&m irgenb ein 3tedjt, nadj jener feiner Heber*

jeugung nnb £)enfrceife jn »erfahren. @r meine, (ein 3lmt$eib üer=

biete if)tn jebc praftifdje ffläfät auf feinen abftraften moralifdjen

£a§ gegen ©Haöcrei. (Sr l)abe bie£ rcn'eberl)ott unb mannigfaltig

cmggefprodjen. £)od) [äffen mx if>n ben ©djluß mit feinen eigenen

Sorten fagen:

„3$ »erftanb trtbeffen eben jenen Gib, bie Sßerfaffung nacb meinen beften

Gräften aufregt ju erbalten, babht, bajj berfelbe mir bte $flid)t auferlegte, mit

allen unerläfclicben Dritteln bie Regierung
— bte -Kation — ju erbalten, beren

organtfcbeS ©efe& bte Gonftitution fei. 2Bar eS möglieb, bie Nation -w üerlieren

unb boeb bie Gonftitution ju erbalten? %laü) allgemeinen ©efefcen muffen ZtUn

unb ©lieber befcbiU)t werben; oft jeboeb mufc ein ©lieb amputirt werben, um

ein Seben 51t retten, aber niemals wirb ein Seben üernünftiger Söeife babingege*

ben, um ein ©lieb gu retten. $&> füblte, bafc an ft$ niebt »erfaffungämäfnge

ÜUlafiregeln babureb gefe^licb merben fönnten, bafe fte unerläfilieb würben gür

Grbaltung ber SSerfafjung bureb bie Grbaltung ber Nation. DJttt 9iecbt ober

Unredjt ftellte icb mieb auf biefen Stanbpunlt unb betenne mieb nun bagu. $cb

fonnte niebt bag Sewufjtfein baben, nacb beftem Vermögen nur nerfuebt gu

baben, bie Gonftitution gu erbalten, wenn icb, um gugletdt) bte 6!lar>erei, ober

irgenb eine geringere Sacbe, gu erbalten, ben gemeinfamen Untergang ber ?le*

gierung, be3 SanbeS unb ber Gonftitution gugeben follte. 2113 gu Slnfang be3

ÄriegeS ©eneral gtemont ben SBerfucb einer militärifcben Gmancipation maebte,

»erbot icb biefelbe, weil icb fte bamalS niebt für eine unüermeiblicbe üftotbroenbig=

feit bielt. 2ll§, etwa§ fpäter, General Gameron, ber bamalige $rieg3mintfter,

bie Bewaffnung ber 6cbwargen anbeimgab, wiberfe{jte icb mieb, weil icb fte noeb

niebt für unumgängtieb notbwenbig bielt.
*

2ll§, noeb fpäter, ©eneral Runter

bie militärifebe Gmancipation mieber üerfuebte, unterfagte icb fie wieber, weil icb

aueb bann noeb niebt bie unt-ermeiblicbe -Kotbwenbigteit getommen glaubte.

3X10 icb im 2ftärg, 2ftat unb ^ult 1862 ernftlicb unb wieberljolt in bie ©rengftaa*

ten brang, fieb gu ©unften einer Gmancipation mit Gntfcbäbigung §u entfebeiben,

glaubte icb, bie unnermeiblicbe 5iötbigung gu militärifeber Gmancipation unb gur

Bewaffnung ber Scbwargen werbe eintreten, wenn fte niebt bureb jene üDlafcreget

abgewenbet werbe. 6ie tebnten ben SSorfcblag ab.;
unb nun war icb nacb met*

*
$5tefe 2lnfpieluug begte^t fiä; auf eine ©teile in Sameron'8 3<ü)re8berid)t, wel=

cfyen er ber treffe gur 33eröffenttid;ung überliefert l;atte, oljne toorfyer Stncoln'« ©e*

nebmigung etnjubolen. 2>ie 2>eröffcntltd;ung fces beanftanbeteu Paragraphen rourbe

telegrapfufd;. Don SBafbütgton aus unterbrücft, wätyrenb baS factum, baß Sameron

einen folgen @d)ritt gewagt batte, ofme "om ^räfibeuten gn befragen, ifym &iele Un*

annebmlid;feiten unb Stcrgergugog,
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ner beften Ueberjeugung $u bet SHternattoe gebrängt, entoeber bie Union unb

mit ibt bie Gonftitutton preiszugeben, ober tnicb, be§ farbigen ßletnente§ ju »er*

fiebern. 3$ roäbtte ba§ Severe."

Sluf Sincoln'S (Erörterung ber SÄefultate feinet 23erfab>en$, womit

ber S3rief fd)liefjt, fyaben wir vorläufig nic^t einsugeljen.

#ier fyaben wir bie polittfdjen unb militärifcfyen ©rünbe für He

^Proclamation ber (Emancipation in ßincoln'S eigenen Söorten; unb

wir ftnb nicfyt weniger glüdlid) in betreff einer 2lufjeidjmmg feiner

perfönltckn kämpfe unb ©efüljle, bie son iperrn $. 23. Garpenter

gemacht würbe, weiter bie SSergünftigung läufiger, öertraulicfyer

Unterhaltungen mit Sincoln fyatte, wäbrenb er im 2Sei£en £aufe mit

feinem, eine ©jene aus bem (Sreigniffe felbft barftellenben ©emälbe

befd)äftigt war. •

@ö war im SWitfommer 1862, als er, nadjbcm 2llleS fdjlimmer

unb fd)Hmmcr gegangen war, $u ber Ueber^eugung fam, er muffe

„feine Zahlt änbern, ober fein (Spiel Perloren geben/' <So, olme

fein dabinet ju fRati)t ju gießen ober a^nen $u laffen, womit er um*

ging, entwarf er bie ^roflamation in tr)rer urfprünglid)en Raffung,

•ftun muß errcäfmt werben, um £incoln'S (Eigentlntmlidjfeit, gegen

feine eigenen ©d)lüffe ju argumentiren, bis bie 3tit gefommen war,

bamit fyerooqutreten, bafj bieS por bem 2)atum feinet fcfyon mitge*

feilten Briefes an #orace ©reelep Qefdr)at) / in welchem er feine 2ln*

fceutung yon feiner (Entfd)liefmng giebt, fonbern nur bie 23aftS ent*

wtcfeit, auf ber er fte faffen würbe. @S war aud) »or bem (Empfang

eines SBereinS pou ©eiftlicben auS Chicago, bie il>m aufwarteten, um

ifym bie (EmancipationSpolttir' bringenb gu empfehlen. 2)ie $rofla*

mation war längft gefd)rieben; unb einen »ollen ülflonat, nacfybem ber

(Erlafj berfelben in einer CtabinetSftfcung befd)loffen war, fagte er $u

tiefen ©eifttid)en: „3$ möchte lein £)ocument erlaffen, welches in

ben Slugen ber ganzen 2öelt ebenfo umnürfTam fein würbe,. wie bie

S3ulle tcS ^papfteS gegen ben Kometen." OIetd>tüor)l wünfd)te er

ntd)t son ilmett mij^erftanben $u werben, (Er Ijatte einfad) auf einige

»on ben ©cfyinerigfettcn bjngewiefen, bie ü)tn im 2ßege geftanben

hätten; aber er tyabe fiel) ntd)t gegen eine 23efrciungS?(Erflärung Pon

ber ©ftaperei eintrieben. „2BaS immer jtd) als ber 2ßiüe ©otteS



424 2)aS Seben Slbratyam Sincotn'8.

fcerauSjtellen wirb/' fagte er, „werbe idj tlmn." 3n biefcr ganjen

Angelegenheit, unb in ber Xfyat in allen großen $lngetegenl)eiten, Ui

benen er ftd) beseitigte, folgte er feiner alten SlboofatenprartS, wonadj

er felbft auf alle Argumente auf Seiten feinet ©egnerS einging
—

rft augenfcfyeinlid) einfadt) ju bem B^ede, mefjr Anwalt für feine eige*

neu Ueberjeugungen gu geroinnen.

(Eines £age$, gu @nbe 3uli, ober im S3eginn beS Slugufi, Berief

er eine GabinetSftfcung. &ein$ ber üföttglieber rannte bie SBeranlaf*

fung ber Bufammenfunft, unb eine 3»t lang roaren fte nid)t im

©taube eS ^auszubringen, benn er zögerte. 2BaS roar bie Urfacfye ?

(ES roar eine erhabene 33erfammlung. £)aS ganje Sftinifterium roar

anwefenb, 53lair aufgenommen, welcher fpäter hm, Sincoln fjatte

ein 2)ocument swr ftd), weld)eS, baS wußte
#
cr, feinen 9kmen »er*

eroigen foüte
— eine ttrfunbe, roeld)e bie Befreiung »on sner Sttillio*

nen bamalS lebenber unb »on unjäljligen Millionen nocfy nid)t gebo*

rener menfd)lid)er Sßefen umfaßte,
—

welche bie $olitif ber Regierung

unb ben ©erlauf unb C^arafter beS Krieges umgcftaltete,
—

welche

bie focialen 3nftitutionen »on meljr als einem Drittel ber Nation um*

wälzte,
—

roelcfye alle Regierungen ber (Er^riftenbeit in eine neue <3tel*

lung gegenüber ber Rebellion traute,
— unb roeld)e £incoln'S Slner*

fennung beS SßillenS teö göttlichen ?enferS ber ©tjt in ftd) fd)loß.

(ES roar ber große Moment feinet Gebens, gütylte er baS ? (Er

füllte eS, unb in feiner Söeife gab er eS $u ernennen. 23on einem

33üd)ergeftcll nalwt er ein (Eremplar »on „SlrtemuS SBarb — Sein

33ud)," unb lag ein ganzes Kapitel auS ben <5d)nurren jenes litera*

rifd)en £anSrourftS twr, wobei er ftd) felbft im £ad)en fo weit gefjen

ließ, baß bie Söürbenträger um tyn l>er weit mel)r feawn i>crle^t als

erbaut waren. 3ene Männer Ratten nur eine geringe SUmung »on

bem £)rucf*e, ber auf Siucoln'S ©emütl) in tiefem Shtgenblufe laftete,

unb wie fetjrilmt bat)er 2lbfd)wetfung 9lofy tl;at.

(Ein Sftitglicb biefeS eblen unb lwd)ad)tbaren ftreifeS l?at erjäbtt,

baß ber ^räftbent, foivie er baS geringfügige Sud) sumad)te, äugen*

Mirflid) Xm\ unb 33ene&men wed) feite, unb, ftd) gu einer ©ürbe ber

Haltung crfjcbenb, bie Me mit botjer, an (Sfjrfurdjt gränjenber 9ldj*

tung erfüllte, fünbigte er ifmen ben 3md ber SScrfammlung an. (Er
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fyak eine GnnancipationS^roflamation gefdjrieben unb ftd) entfdjlof*

fen, fte 31t erlaffen. (Sr Ijabe fte nidjt berufen, um if>ren dlafy über

bie grage im Slllgemeinen ein^u^olen, weil er fte auf eigene |>anb

entfd)ieben fy\U. Gr wünfdje fte »on feinem 33orl)aben ju unterrid)*

ten unb fo!d)e SBemerfungen über untergeorbnete fünfte entgegen ju

nehmen, ju benen fte ftc£> oeranlapt füllen möd)ten. Gfjafe wünfcfyte

eine fräftigere ©prad)e l)inftd)tlid) ber Bewaffnung ber ©djwaqen.

33lair erflärte ftd) gegen baS 23erfal)ren, weil e£ ber SBerwaltung bie

#erbftwa!)len foffen werbe; aber md)t3 würbe gefagt, worauf ber

^räftbent nicbt vorbereitet gewefen wäre, big ©ewarb fagte: „#err

^räftbent, idj billige bie ^Proklamation, aber ify bezweifle bic ßroecf*

mäjngfeit be# GürlaffeS bcrfelben in biefem ßcitpunFtc. £)ie allge^

meine 5ftiebergefd)lagenl)eit in $olge unferer wieberfyolten UnglüdSfälle

tft fo groß , baß id) für bie folgen etneö fo bebeutungSoollen <Sd)ritte3

fürd)te. IDerfelbe fann atö ba3 lefcte SlugfunftSmittel einer erfd)öpften

Regierung
— ein #ütfgfd)rei

—
aufgefaßt werben, inbem bie 3?e?

gierung ifjre #änbe nadj 3letl)iopien augftrecft, ftatt bap Sletbiopien

feine £>änbe jur Regierung emporfrretfen fotlte,
—

unfer le£tcr 2Iuf*

fc^ret auf bem Sftütfjuge." Söeiter riett) er Lincoln, ben ©djritt 31t

»erfd)ieben, big berfelbe unterfrüfct burd) friegerifdje Erfolge, vor bem

£anbe getb,an werben fönne, ftatt je£t nacfy ben größeften ÄriegS*

Unfällen.

Lincoln räumte bie 2öid)tigfeit beg ©tnwanbeS ein, unb fo würbe

bie <2ad)e auf fitrje 3eit auggefcfct. 3)icg gefd)at) oor ©eneral $ope'£

Siürfjug auf 5öafl)ington unb ber 3m?afton öon 9?tan)laub; unb

wäljrenb all biefcr Unfälle rul)te bie ^roflamation, obgleid) fte gelc*

gentlicfy wieber l;eroorgcnommen unb nad)gebeffert würbe. Gnblid)

erfolgte bie <Sd)lad)t oon Slntietam, unb bic 9?ad)rid)t s?om nationalen

(Siege traf Lincoln in Solbter'O $ome. £)ort fd)rieb er fofort bie

oorläuftge ^roflamation in jweiter gaffwiig nieber unb fefyrte am

Sonnabenb ber SSodje nadj 23afl;ington jurücf, biclt eine Gabinets?^

Sitzung unb erflärte in berfelben, ber B^ttpunft jttr ©cfamitmadjttng

ber Gmancipation^$otüif fonne nid)t länger l)inauSge[dwben werecu.

£)ie allgemeine Stimmung, meinte er, werbe fte unterfuhren, mand)e

feiner wärmften 2lnl)ängcr unb greunbe verlangten barnad); „unb,"
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fagte Lincoln mit leifer unb ehrfurchtsvoller Stimme: ,,id) ^Be mei*

nem ©otte oerfprocfyen, e$ ju tbun." £)iefe legten Söorte würben

faum son Einern außer Gl>afe gehört, ber ifmt am näcfyfrcn faß. Gfyafe

fragte: „£abe t$ Sie red)t serjknben, £err ^räftbent?" Lincoln

erroieberte: ,,3d) t&at oor ©Ott ein feierliches ©elübte, baß, wenn

©erteral £ee aus ^ennfploanien jurüdgetrieben werben follte, idj ba$

SRefultat mit ber @rflärung ber grei^eit für bie Sflasen frönen wolle."

tiefer 53eric$t würbe #erm Gtarpenter »on ßfyafe gemacht, unb ift

nidjt wefentlid) »erfdn'eben oon einem bem SSerfaffer burdj ben eljrenw.

©eorge S. S3outmell oon $Jaffad)ufettS mitgeteilten. #r. 23outwell,

toma$ in SSajtyngton, befdjloß, im £)ftober 2ftaffad)ufettS gu befu*

cf)en unb bei ben Staatsmann mitjuwirfen; unb oor feiner 5lbrcife

machte er Lincoln einen 33efud). 3m Verlauf ir)rer Unterrebung er?

jaulte er bem ^räftbenten, ein tätiger Seiter ber 23olfSpartei in Sttaf*

facljufetts l;abe in einer öffentlichen Sftebe behauptet, Sincoln fei jum

(Srlaffen ber (£mancipationS;$rofTamation gebrängt burd) Güinfdjüd)*

ierung oon Seiten ber Sßerfammlung loyaler ©ouoerneure in Slltoona,

^ennfpfoania, bie im Sommer ftattgefunben tyatte. „Sftun", fagte

ber ^räftbent, ft$ auf einen Stul)l nieberlaffenb, als ob er ftcf/S redt)t

bequem machen wollte, „ba fann ic| 3(>nen gerabe erjagen, rote ftdj

baS »erl)iejt. 211S £ee ben glujj übertritt, faßte ict) ben @ntfd)luß,

wexx ^cdletlan ilm jurücftreiben follte
— unb ity rechnete barauf

über fürs tötx lang,
— bie ^roflamation hinter il;m brein ju fenben.

3$ arbeitete baran, unb brachte fte jiemlid) roeit fertig. SDie 3c^lad)t

öon Slntietam würbe am Sflittwocf; gefd)lagen, aber erft bis am Sonn?

abenb fonnte icfy auSftnbig machen, ob roir wirflid) einen Sieg ge*

Wonnen l;atten, ober nicfyt. Somit mar eS ju fpät, bie ^roflamation

nod) in ber Söocfye ju erlaffen, unb fo arbeitete id) fte am Sonntag

nod) ein wenig über, unb am Sftontag gab ic§ fte 3(men. 3:r)atfäcr>=

lid) ift bieS, baß id) nie an bie Bufammenfunft ber ©ouserneure in

Slttoona backte, ja td) fann mid) faum bejtnnen, baß id) etwas baoon

mußte."

9lm Montag, ben 22. September 1862, mürbe bie ^»roflamation

erlaffcn. (Sr ^atte eS nid)t unterlaffen, eine 2ftöglid)feit ju bieten,

felbft biefer burdjgretfenben 2ftaßnal;me $u entgegen. (£S war nur
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eine öorläuftge ^proflamatton. ©ie erftärte nur bie ©flauen berje;

nigen Staaten unb ©taatentfyeile für frei, welche nod) am 1. 3anuar

1863 im Slufru&r begriffen fein foltten, womit fte jebem rcbellifd)en

(Staate eine Gelegenheit frei Heß, feine 2iebting^3njtitution baburd)

ju retten, baß er lopal würbe, unb tfyat, roa£ fte »ermodjte, um bie

Union ju retten:

„3$, 2lbrabam Sincoln, ^räftbent ber bereinigten Staaten tton 2lmerifa,

unb Oberbefebl»baber ber 2Irmee unb Marine berfelben, madje t>iemit befannt

unb erfläre, baf3 biernad), wie bi»ber, ber $rieg fortgeführt werben inirb für ben

3wed, bie üerfaffung§mäfjige Siejiebung äwifdjen ben bereinigten Staaten unb

jebem ber Staaten unb beren S3et>olferung, in all ben Staaten, in melden biefe

Sejiebung aufgehoben ober geftört ift ober fein mag, in 2Birflid)teit wieberberju*

[teilen.

w$af$ eS meine 2Ibftd)t ift, bei ber nädjften 23erfammlung be§ Gongreffe»
1

wie*

ber bie 2tnnabme einer praftifdjen -JNaferegel -ut empfeblen, öermittelft beren ©elb*

unterftü^ung ber freien 2lnnalnne ober Slblebnung aller fogenannten S!laüen=

ftaaten angeboten werbe, beren Bürger bann nid)t im 2tufrubr gegen bie 23er*

einigten Staaten fein füllten, unb meldte Staaten bann freiwillig angenommen

baben ober barnad) annebmen mögen, bie fofortige ober allmälige 2Ibfd)affung ber

Sflacerei innerbalb itjrer ©renjen ;
unb bafc ba» 23emüben, ^erfonen non afritant*

fdjer Slbtunft, mit beren Einwilligung, auf biefem kontinent ober anberSwo, mit

ber juüor erlangten ©enebmigung ber bort beftebenben Regierungen, anjufiebeln,

fortgelegt werben wirb.

„S)af3 am erften %amax im 3'abre unfereä §errn 1865 alle alä Sllaüen in

einem Staate ober beftimmten Sbeile eine» Staates gebaltenen $erfonen, beren

S3ürger bann im Slufrubr gegen bie bereinigten Staaten begriffen fein werben,

bann oon ber ßeit an unb auf immer frei fein follen; unb bie öolljiebenbe Ute*

gierung ber ^Bereinigten Staaten, mit Ginfdjlufj ibrer Dberbefebbäbaberfdjaft über

£eer unb fylotte, wirb bie greibeit foldjer ^erfonen aufredet erbalten unb leineriet

SRajiregel ober ÜDJafsregeln ergreifen, um foldje ^erfonen ober irgenb welche üon

ibnen in irgenb welken Slnftrengungen, bie fte für ibre tbatfäd)lid)e Befreiung

madjen, jurüdjubalten.

„Safs bie Grecutwe, am erwälmten erften Januar, burd) öffentliche 83e!annt*

mad)ung bie Staaten unb Staatentbeile, wenn überbaupt weldje, bejeiebnen

wirb, in weldjen bie 33eüöl!erung berfelben beuebung^weife bann in Rebellion

gegen bie bereinigten Staaten fein werben
;
unb bie Uatbfadje, bafi irgenb ein

Staat ober beffen 93ürger an jenem Sage in gutem ©lauben im Gongreffe ber

bereinigten Staaten tiertreten fein "werben burd? 2)titglieber, baut gewälzt in

SBabloerfammlungen, an benen eine Majorität ber Stimmberecbtigten eine» fol*

djen Staate» Zty\\ genommen^aben werben, foll, in Ermangelung gletcbftar*
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fen 3cugntffc§ bagegen, atö entfdjeibenber 33ewei3 gelten, bafj ein folget Staat

unb beffen 23eoölferung bann ntcfyt im Slufrufyr gegen bie bereinigten Staaten

fmb.

„2)afj hiermit aufmertfam gemadrt wirb auf eine Gongrefjafte, betitelt:
'

(Sine

Sitte, um einen 3ufafcartitel über Krieg ju madjen,' genehmigt am 13. SJtärj

1862, unb melcbe Sitte lautet, tote folgt :

r/'23ef (feioffen t>om Senat unb SRepräf entantenbaufe ber

bereinigten Staaten öon Slmerita in ber Gongrefjöer*

fammlung, — bafj biemad) ba§ golgenbe öffentlich betannt gemacht werben

foll al§ ein jufältidjer Krieg3artitel jur 9iid)tfcbnnr für bie Slrmee ber bereinig*

ten Staaten, unb foll al§ foldjer befolgt unb betrautet werben :

„' 21 r t i i e l : Stilen Offijieren ober ^erfonen im .£eer* ober glottenbienfte ber

bereinigten Staaten ift verboten, irgenb welcfee öon ben unter ibren bejüglicfeen

6ommanbo§ ftebenben Streitfräften für ben QtDtä ju »erwenben, SMenft* ober

Slrbeitäflücbtige wieber auszuliefern, föel^e irgenb welcfeen 5ßerfonen entminen

fmb, bie ein Slnredjt auf foldjerlei SDienft über Slrbeit beanfprudjen ;
unb irgenb

ein Offizier, ber burd) ein Kriegsgericht fcfeulbig befunben werben wirb, biefen

Sirtitel »erlebt ju baben, foll aul bem Sienfte entlaffen werben.

„' § 2. g c r n e r b e f d) l o f f e n : bafj biefe Sitte in SGBirlfamteit treten foll,

fobalb biefelbe burdjgegangen.'

„ßbenfo auf bie §§ 9 unb 10 einer Sitte, betitelt :
'
(Sine SKte, um 3[nfurtec=

tion ju unterbrüden, 93erratb unb Rebellion ju beftrafen, ©gentium üon Diebel»

len in 33efd)lag ju nebmen unb em-mäieben, unb ju anbern 3weden/ genebmigt

am 16. $uli 1862, unb lautenb tote folgt :

t,'§9. 93ed)lof fen ferner : bafj alle Stlaüen öon ^ßerfonen, weldje

biernad) in Gmpörung gegen bie Regierung ber bereinigten Staaten »erwidelt

fein werben, ober folebe irgenbwie förbern ober unterftü^en, folgen ^erfonen

entflogen unb 3uflud)t fuefeenb innerbalb ber Sinien ber Slrmee
;
unb alle foldjen

^erfonen abgefangenen ober üon ibnen »erlaffenen Stlaüen, bie in ben Sereid)

ber Regierung ber bereinigten Staaten tommen; unb alle Stlaüen fcon foldpen

^erfonen, bie gefunben werben, ober an irgenb einem öon SRebenentruppen

oecupirten unb nad)ber r»on Gruppen ber ^Bereinigten Staaten eingenommenen

Sßlafce fid) befinben, follen al£ Kriegsgefangene angefeben, auf immer t»on ibrer

2>ienftbarteit frei fein unb nidjt wieber al» Stlaüen gebalten werben.

„•§10. 93efd)lof fen ferner : bafj fein in einen Staat, ©ebiet ober

ben Siftrict öon Columbia au§ einem anbern Staate entweidjenber Sflaoe au&

geliefert ober irgenbwie in feiner fyrcifjett beengt ober bebinbert werben foll, au§*

genommen wegen Serbredjen ober S3ergeben§ gegen bie ©efefce, wenn nid)t bie

ben befagten glütfetling in Slnfprucfe nebmenbe *Berfon -umor einen Gib ablegen

wirb, bafj bie ^erfon, weldje ein Slnredjt an bie Slrbeit unb ben Sicnft befagten

glüdjtling» ju baben behauptet, fein gefefcmäjjigfr ßigcntbümer fei, unb in ber

gegenwärtigen SHebellion nidjt SBaffen getragen b,abe gegen bie bereinigten
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Staaten, noch berfelbcn irgenbtptc 93eiftanb unb 23orfchub geleiftet; unb 9lie*

manb, ber im §eer* ober <$*lottenbienfte ber bereinigten Staaten ftebt, foü* unter

irgenb toelchem 23orroanbe fid) amaften, über bie ©ültigleit be§ 2Infprucb3 einer

Sßerfon auf ben Sienft unb bie Arbeit einer anbern ^ßerfon 3U entfeheiben, ober

irgenb eine folebe ^ßerfon bem 2ln)'prucbmacher ju übergeben, bei Strafe ber Gnt-

laffung au3 bem Sienft.'

„Unb id) fdjärfe hiermit ein unb befehle allen im §eer* unb glottenbienft ber

bereinigten Staaten [tebenben ^erfonen, innerhalb ihrer bezüglichen 2)ienft*

fpbären bie oben lüieberliolten 2Ute unb Paragraphen geltenb Ikmadjen.

„Unb bie Grecutioe luirb ju geeigneter 3eit empfehlen, bafj alle 33ürger ber

bereinigten Staaten, metebe iüäbrenb ber Rebellion lopal geblieben ftnb,

(nad) ber §erftellung ber üerfaffungSmäjügen 23euebung ämifdjen ben Sereinig*

ten Staaten unb ihren bezüglichen Staaten unb ^Bürgern, foenn jene 23ejiebung

aufgehoben ober geftört Sorben) für alle SSerlufte burd? ©efefcafte ber 25er*

einigten Staaten, einfd)tief3li<fr be§ 23erlufte§ öon Sllanen entfdjäbigt merben

follen.

„Urfunblid) beffen habe id) btefe§ eigenbänbig unterzeichnet unb t>a» Siegel

ber 23ereinigten Staaten anheften laffen.

„So gefdjeben in ber Stabt 2BaJbington, am 10. 2Ipril, im 3labre unfrei

$errn 1862, unb bem fiebenunbadhtzigften ber Unabhängigst ber bereinigten

Staaten.

(L. S.) (gez.) „Abraham Sincotn.

(gegengej.) „9B m. £• S e h> ar b, StaabSfecretär."

3n ber oor bem (grlafj ber ^roHamatton abgehaltenen ßabinetö*

ftfcung Ijatte Sincoln eben ben britten Paragraphen »orgelefen, aU
(Bewarb ü)n mit ben ^Borten unterbrach : „#err ^räjlbent, tdj

meine, (Sie follten naefy bem 2Borte ' anerkennen
'

bie 2ßorte ' unb

aufregt erbalten
'

cinfdjalten." 3)er $räftbent errmberte, er t)abt bie

Tragweite be$ 2lu£brudte üöllig erwogen, unb e$ fei niebt feine 2lrr,

mebr ju perfprccfycn, als er geroifj fei, erfüllen ja fönnen; unb er fei

ntct)t vorbereitet ju fagen, bafj er im «Stanbe fei, bie£ „aufrecht ju

erhalten." (Seioarb beftanb barauf, ba§ man biefen ©tanbpunft

einnehmen foüte, unb fcfylieplidj mürben bie 2Borte aufgenommen.

2)ie ^roflamation mürbe oom ganzen Sanbe mit großer XfytiU

nafyme aufgenommen. ÜDie rabifaleu ©egner ber ©flaoerei maren

entlieft, conferpatioe ^olitifer surften bcbenflidj bie
s

M)feln, unb bie

gjrcunte ber eigentümlichen 3nftituttou fnirfd)ten mit ben Sännen.

(£$ iji fefyr jmeifel^aft, ob fte auf bie ^>erbftn>at;len ebenfo jejr ju
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Ungunfkn Cincoln'S einwirft, wie ber Umjtanb, baß man i(m aus

Unwiffenljeit ober Sbotyät für bic Mißgriffe beS gelbjugeS 2ttc£lek

Ian'3 oerantwortlict) machte. 2Benn fte überhaupt ungünftig auf

biefelben einroirlte, fo lief bod) tf)r (Sinfluß in ber $id)tung balb

nad), unb bie ^Proklamation würbe feine fefre 33urg in ben Slugen fet*

neg eigenen 33olfe$ unb ber SSölfer ber (Srbe.

3wci Xagejiad)
bem (Srfdjetnen ber ^roflamation oerfammelte jtd)

eine große 9TOfd)enmenge oor bem „Söeißen #aufe" mit SWuftf unb

rief nad) bem ^räftbenten. (Er erfdjten unb richtete einige SBorte

beS IDanfeS für ir)rc £öflid)feit an fte, unb fagte, inbem er auf bie

^Proklamation f)inbeutete : „2ÖaS ict) tr)at 7 fyat td) nact) grüublictyer

Ueberlegung unb mit einer ferneren unb feierlichen (Empfmbung mei*

ner 33erantwortlid)feit. 3d) fann nur auf ©Ott trauen, baß td)

leinen Mißgriff getfjan fyakt." 9lafy zweijähriger (Erfahrung war

er im ©taube ju fagen : „(Sowie bie £)inge ftct) gewenbet l)aben, ifl

e£ ber Gentralaft meiner SSerroaltung unb ba$ große (Ereigmß be$

neunzehnten 3al)rl)unbertg."

Sftan wirb ftct) erinnern, baß ©eneral SftcGtlellan Lincoln cor ber

SBirlung einer allgemeinen (EmancipationS^olitif auf feine Slrmee

gewarnt Ijatte. (Er meinte, foldj' eine $olitif würbe ifyre Stuflöfung

jur $olge fyaben. (Sie würbe in ber £(jat baS Xfytma erbitterter

(Erörterung,
— in bem Sftaße, baß am 7. Dftober ber ©enerat ftct) ge*

brungen füllte, eine £)rbre ju erlaffen zu bem Bwecfe, bie Dfftjtere unb

©olbaten an tt)rc ^Beziehungen unb ^Pflicfyten gegen bie bürgerlichen

Dbrigfeiten ju erinnern. (ES war eine bewunberungSwürbige Drbre

unb augenfcfyeinlict) gut gemeint. „SSerfyanblungen oon Offizieren unb

©olbaten über öffentliche Maßregeln, bie oon ber Regierung befcfylof*

fen unb befannt gemad)t ftnb," fagte er, „fobalb foldje über bie ge*

wöljnlicfyen maßoollen unb ehrerbietigen Meinungsäußerungen l)in*

ausgeben, wirfen entfcl)ieben bafyin, bie 2ftann3zud)t unb <Dienfttüdjs

tigfeit ber Xruppen ju fcfywäcfyen unb ju jerftören, inbem fte ben

©eift polttifd)er ^arteiung an bie (Stelle ber feften, ftanbbaften unb

ernftlicfycn Untcrftü^ung ber Autorität ber Regierung fcfcen, worin

bie l)öd)fte $flid)t beS amcrifanifct)cn ©olbatcn befielt." Söcnn aft t

ber Orbre irgenb ein Stnfranb ju nehmen war, fo fying ba$ mit ber
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3ett ifrreg (Srlaffeg jufammen. «Sie erfdjien einen £ag nad)bem

Lincoln bie Slrmce öcrlaffen, welche er, tote befannt, befugte, wäfyrenb

jte oott ter <5d)lad)t oon Slntietam rafkte. ©eneral SüftcGlellan fyatte

wäljrenb jenes* 23efud)eS etwas 9?eue3 erfahren. <£x fyattt gewahrt,

ba§ tro£ ber ^Proklamation ba$ #ecr eine jtarfe unb begeiferte (£r*

gebenljett für Sincoln f)egte. gaft *toc 2Sod)e lang mifdjtc er ftcfy

unter bie fampfe^müben Dfftjiere unb ©oloaten,
überall

bie fycrj*

licfyfte Slufnafyme ftnbenb. @m ©tabeofftjier, welker cen ^räjtben*

ten auf bem SluSfluge begleitete, fagte : ,,3d) gab genau 2Td)t, ob

id) in irgenb einer 2)ioijton ober einem Sfagimente Symptome oon

Unjufriet-enr)ett entbeefen ober eine Slnfpielung auf bie Proklamation

fyören würbe. 3d) entbedte StidjtS ber Slrt. 3d) fyörte nur Söorte

@S toar unzweifelhaft ba$ 33efireben oon SSerrätfyem außerhalb

ber Slrmee, unb it)rer ©eftnnungSgenoffen in berfelben, ba3 #eer

bem ^räftbenten unb ber Regierung abtoenbig $u mad)en, aber jtc

gingen fef)l. ©in Sftajor &ei? fam aus ber Strmee nad) 2öaf^

ington herunter, mit ber (£r$ä'f)lung, unfere (Generale »erfolgten bie

gewonnenen üBortfyeile nid)t, weil e$ nid)t für wünfd)en3wertf> ge*

galten werbe, bie Rebellion auf einmal, wenn überhaupt je, ju

unterbrücfen, fonbern bie £)inge fo ju leiten, ba§ ein Gtompromifj

als baS 9tefultat eines oerlängerten Krieges gejtcfyert werbe. ®$

tfl ganj wafyrfdjeinlid), bafj er fold)e Sieben, mt er aud) fagte,

unter ben tonangebenben Offizieren gehört l)atte. (£in$ war ctn#

leud)tenb
—

baf er mit it)rer $olitif übereinjtimmte, unb ba er

fold)eS Lincoln fcfylidtfweg in'0 ©eftdjt fagte, fo würbe er o^ne

SöeitcreS aus bem' £)ienfte entlaffen. £)iefe$ Krempel war oon

trefflicher Sötrfung, unb brad)te, jugletdj mit SWcGlelton'S £ag$*

befel)l unb bem ©inbrurfe oon 2incoln'$ perfönlid)em 33efud)e, bie

illoyalen unb aufrül)rcrifd)en Elemente ber 5lrmee in if)r richtiges

ffierfyältntjj jur Regierung unb iljrer ^olitif.

Slm 1. 3anuar 1863 würbe bie fd)lie£lidje <£mancipation$*

^roflamation erlaffen unb mit ü)r bie große Xfyat oollenbet. (Sie

lautete, wie folgt :
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„©internal, am 22. September im ^aljre unferS <§errn 1862, eine ^Broflama*

tion oom $räftbenten ber bereinigten Staaten erlaffen tourbe, entfyaltenb, unter

Slnberm, ^dgenbe»:

„' 5)afj am 1. Januar im ^afyre unferä §errn 1863 alle als Sflatoen in einem

Staate ober beftimmten Steile eine» Staate», beffen Gintoobner bann in 6mpö=

rung gegen bie ^Bereinigten Staaten fein »erben, gehaltenen $erfonen bann

üon ba an unb für immer frei fein follen, unb bafc bie Grecutio*9iegierung ber

bereinigten Staaten, einfcblieftlicb it)re§ Oberbefehle über ^eer unb flotte, bie

greiljeit foldber #erfonen anerkennen unb aufregt erhalten, unb feinen Scbritt

ober Schritte tbun wirb, um folcbe ^Berfonen, ober einzelne ton ibnen, in irgenb

toelcben Slnftrengungen ju binbern, bie fie für ibre tbatfäcfylicbe Befreiung

machen toerben.

„' Safj bie ßrecuttoe am oorbenannten 1. Januar burd) öffentliche 93e!annt*

macbung bie Staaten unb Staatentbeile, menn überbauet melcbe, bejeicbnen

toirb, in toelcben beren Skoölferung an bem Sage in gutem ©lauben im (Ion*

grefj repräfentirt fein totrb burct) in SBabloerfammlungen ertoäblte Mitglieber,

an toelcben eine Majorität ber Stimmberecbtigten eine» foldjen Staate» Sbeil

genommen bat, foü. in 2lbtoefenbeit ftarfen, gegenteiligen 3eugniffe^ al» ent=

fcbeibenber 23e»oei» angefefyen toerben, bafc ber betreffenbe Staat unb beffen

SBürger bann nicbt in Rebellion gegen bie bereinigten Staaten finb.'

„2>emnad? nun oerorbne icb, 2lbrabam Sincoln, SBräfibent ber bereinigten

Staaten, Iraft ber mir verliehenen ©etoalt als" Oberbefebl»baber ber Slrmee unb

flotte ber ^Bereinigten Staaten jur 3eit tbatfädjlicber bewaffneter Gmpörung

gegen bie Oberl;errlicb!eit unb Regierung ber ^Bereinigten Staaten, unb al» eine

geeignete unb notfymenbige JfriegSmafjregel jur llnterbrüctung befagter 9iebellion,

am erften Januar im Sabje unfer» §errn 1863, unb gemäfi meinem SBorfafce

bie§ ju tbun, öffentlich betannt gemacht roäbrenb be» Dollen 3eitraum3 oon ein*

bunbert Sagen oon bem oben juerft ertoäbnten Sage an, unb bejeicbne al» bie

Staaten unb Sbeife »on Staaten, morin beren Gintoobner bejiebungStoeife an

biefem Sage in 9icbellion gegen bie ^Bereinigten Staaten finb, bie folgenben :

,,2Irfanfa», Sera», Souiftana (aufgenommen bie Jlircbfptele St. Sernarb,

?BIaquemine», ^efferfon, ©t. ^obn, ©t. Gbarle», ©t.-SameS, SlScenfion, 2lf-

fumption, Serre 93onne, Safourcbe, @t. Mar», ©t. Martin unb CrleanS),

JJlifftffippi, Sllabama, $loriba, ©eorgia, @üb*e?arolina, 9corb*ßarolina unb

S3irginia (ausgenommen bie adjtunboierjig als 2Beft*23irginta bejeicbneten Greife,

unb ebenfo bie Greife iöerfelep, Slccomac, 9iortbampton, Glijabetb ßitß, ?)orf,

SBrinceft Sinne, unb üftorfolf mit Ginfcblufj ber <2tüote -Worfelt unb ^BortSmoutb),

toelcbe aufgenommene Sbcile für bie ©egenmart genau fo gelaffen toerben, toie

toenn bie ^Brotlamatton nicbt erlaffen märe.

„Unb traft oorerroäbntcr Madjt unb Slbfidjt üerorbne icb unb ertläre, bajj

alle in befagten bejeicbncten Staaten unb Sbeilcn oon Staaten als Sflaoen

gebaltenen iBerfonen frei finb unb oon nun an fein follen, unb bafj bie ßrecu*
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tit>*9iegierung ber ^Bereinigten Staaten, einfcbltefclicb tfjrcr Oberberrlicbfeit über

£eer unb glotte, bie gretb.ett befagter Verfemen anertennen unb aufrecht crbaU

ten roirb.

„Unb icb febärfe biemtt ben fo für frei erllärten ÜDtenfdjen ein, ftd) aller

©eroaltibätigteit. ju entbaften, aufjer ju notfyroenbiger Selbftoertbeibtgung ;
unb

iä) empfeble ibnen, bafc ftc in allen gätlen, roenn e3 ibnen geftattet roirb, geroif«

fenbaft für angemeffene Söbne arbeiten.

„Unb icb erfläre ferner unb tbue funb, bafj folebe ^erfonen toon paffenber

itörperbefcbaffenfyeit in ben beroaffneten SJienft ber bereinigten Staaten werben

aufgenommen roerben, um al§ 23efafcung üon gelungen, Stanblägern, Statio*

nen unb anbeut SBläfcen, unb jur Bemannung »on aller Elrt gabrseugen in

befagtem Sienfte ttcrroanbt ju roerben.

„Unb bei biefem Slfte, ber aufrichtig für einen 2lft ber ©ereebtigfett eraebtet

roirb, cerbürgt burdj bie Gonftitution, im galle militärifeber 9tott)roenbigfeit, rufe

icb ba§ gerechte Urtbeil ber 2Jtenfcben unb bie gnabenöolle ©unft ©otteS be§ 2111*

tnää)ttgen an.

„Urfunblid) beffen babe id) biewnter meinen tarnen gefegt unb ba§ Siegel

ber ^Bereinigten Staaten anbeften laffen.

„So gefebeben in ber Stabt Söaibington, beute am erften Sage be§ Januar,

im $at)it unferä £errn 1863, unb bem 87ften ber Unabbängigteit ber bereinig*

ten Staaten.

(L.S.) (gej.) w2Hrabam Stncoln.«

„(gegengej.: Sßiüiam $. Seroarb,

„Staailfecretär."

<£t n ^aragrapfy in btefer ^roflamation mar oon <Secrctär Gtjjafe

»erfaßt. (£r fyatte felbft eine proflamation entworfen, welche feine

Sluffaffung mtebergab, unb tyatte fte Sincoln unterbreitet. Sincoln

entnahm berfelben fofgenbe ©teile: „Unb bei biefem Slfte, ber aufrief

ttg für einen 2lft ber ©erecfyttgfett erachtet wirb, öerbürgt burc^ bie

Gonftitutton [im galle militärifeber Sftotlwenbtgfett], rufe id) bo.3 ge*

rechte Urteil ber Sftenfdjen unb bie gnabenöolle Ounfr beg 5ltlmäc^^

ttgen an," unb nafym fte an, tnbem er nur bte eingeflammerten SBorte

einfcfyaltete. @S beweift, mie frei bon ßttelfeit Lincoln mar, erfienS,

baf er bte SSorte überhaupt abopttrte, trofc tt)rer @rr)abenr;ett unb

©d)önf)eit; jtoeitenS, baß er ben Umftanb offen erjagte, fo baß ber*

felbe burefy feine eigenen 5leu(jerungen unter
1

« ^ublifum Farn.

2lm 24. September, jtoei £age naefy bem (Srfdjeinen ber oorläuft*

gen ^roflamation, erließ Lincoln eine 33efanntmacf)ung, meiere bie

28
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£abea$*(Torpug*$lfte auper straft fe&te. 33on ter <£rfa(>rung

auSgetyenb, bap ber gewölmlidK S'kdjtSgang ttid^t |>inreic^c, un*

loyale $>erfonen abgalten, bie 2lu$fül)rung einer angeorbneten (Son*

fcription ber 2flili$ ju f)inbern, inbem jte oom Eintreten abfc^redftcn

unb bem 2Iufrut)r auf jebe SBeife 33orfct)ub leifteten, erflärte er bie

£abea£*(Sorpu3*2lne für fuSpenbirt in betreff aller ^erfonen, weld)e

wegen oiefer 23erget)en burd) ein &riegggerict)t »erraffet, in ©ewat)r*

[am gehalten ober oerurtljeilt werben feilten. 2)iefe 2Jcapregeln erreg*

ten grope Unjufriebenfyeit, befonberS unter benjenigen, welche eg auf

politifdje Dppofttion gegen bie Regierung anlegten. (£in Sluffdjrei

erfyob ftct) gegen „militärifdjen £)egpoti£muS," „gegen bie Sßeeinträct)*

tigung beS 9ted)t$ ber freien Sftebe," „gegen bie Unterbrücfung ber

greil)eit ber treffe" jc. :c; aber eben bie greü)eit, mit welcher biefe

Ausfälle gemacht würben, ofyne bap bie Regierung bie germgfte 9?oti$

baoon genommen fyätte, wiberlegte biefe 2lnfd)ulbigungen gerabe fo

fd)nell wie fte geäußert würben.

3n ber nun folgenben (Songrepjtfcung fanben biefe klagen it)ren

unmittelbaren SluSbrutf; unb bie ^roflamation würbe olme ©eiteret

wütt)enb angegriffen. 33efct)lüffe würben beantragt, welche bie „will*

füfyrlicfye SSerbaftung" oon ^erfonen in ben loyalen ©taaten rügten;

unb bie ©uSpenfton ber #abea$*<Xorpu$*2lfte würbe beftig oerbammt.

2lu£ biefen £)emonftrationen leuchtete tyeroor, bap bie öffentliche grei*

|eit gefät)rbet war, unb bap man bie (Sonftitution unterwühlte. (S$

ift möglict), bap einige biefer ©freier e£ aufrichtig meinten mit it)ren

^Befürchtungen unb 3>erbammung^urtt;ei(en; aber anbere waren noto*

rifa^e ©efmnungSgenoffen ber Gebellen unb traten unb Ratten get^an,

\va$ jte nur fennten, um bie Rebellion ju unterftüfcen. 9lid)t$ war

offenbarer, al$ bap ba£ Sanb t>otl war oon (Spionen unb Singebern

unb 2ftenfd)en, bie ben Slnioerbungcn entgegemoirften unb jur ©i*

berfe^lici}fett gegen bie 2lu3l>cbung rieben. 3nbeffen war ber Gon*

grep auf «Seiten ber Regierung unb nabm eine 53ill an, wcld)e ben

*J>räftbenten unterftüfcte unb il;n foioie Sllle, wetd)e unter ifom in 2lu$*

fübrung feiner ^olttif tl)ätig waren, oon aller Verantwortung befreite.

<£$ ift fel;r möglich, bap bei einigen jener „wiUfü&rUdjen Sßerljaftun*

gen" Ungerecfytigfetten oorftelen,
— ba£ ©egentl)eü würbe et)er
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befremben fönnen — ober bie ^>ropr}etcn ber Ausartung ber $egie*

rung $u einem 2JHlitär;£)eSpoti$mu3 fyaben if)re Antwort je£t in ber

frieblicfyen unb raffen NMhfyx jum ehemaligen ßuftanbe.

eine fünbfyafte ©ewolmfyeit war in ber Slrmec eingeriffen, welche

Sincoln üielen Kummer tterurfacfyte: bie unnötige (£ntwei(wng be$

feiertags. Slrmeen fönnen natürlich nicfyt immer ben ©onntag heilig

galten; aber er gewährte tort eine SSorneigung bafür, ganj unnötige

arbeiten an bem Sage ju tf>un, unb jtd) 33eluftigungen lünjugeben, bie

bem ©etfte beffetben wtberfpracfyen. <£o erließ er benn am 16. Mosern*

ber ein Gircularfcfyreiben über biefen ©egenftanb, worin er ben ©olba*

ten fagte, „baß bie Unentbel;rlicr;feit ber »orgefcfyriebenen wöcfyentlidjen

SRu^e für 2>Jenfcr)eri unb Viel), bie ^eiligen $ed)te djrijtlicfyer «Solbaten

unb Sftatrofen, unb bie [gültige Sftacfyadjtung be3 göttlichen SöillenS

er£eifcl)ten, baß bie <5onntag$arbeit im £eer unb in ber glotte auf

baS Sttaß ftrenger Sftotfywenbigfeit befcfjränft werbe." (£r ful;r fort:

„3)ie &rieggjud)t unb SBürbe ber nationalen Gruppen follten nid)t

leiben, noef) bie ©acfye, welche |te »ertfjeibigen, gefäf>rbet werben burdj

bie @ntweif)ung beS £age$ ober be£ 9taen3 be$ #öd)jten." 2)a£

(Schreiben jeigt, wie eng er ben SBillen be$ -£>öd)ften mit ber national

len ®adje serfnüpft fyatte unb wie Zeitig er bie ©afcungen be$ <2fn"i*

jkntl;um3 fyielt.

2)iefe$ Äapitel unb ber SBeric&t über bie ßretgniffe beS SaljreS

fönnen tnelleid)t niebt beffer gefd)loffcn werben, atö mit einem 23or?

falle, welcher beweift, baß Lincoln, fo fet)r er audj ber @tü£e im 33olf

beburfte, bod) mit ber ganzen ©tärfe feinet (Sinnet für ©erecfytig*

feit unb ©erabljeit irgenb welche Äunftgriffe jur «Erlangung einer

folgen Unterftü0ung »erfd)mäl>te. 9?ad)bem üftew^DrleanS genommen

unb ein gewiffer £f)eil beS Staates reclamirt unb militärifer) befefct

war, entftanb eine Agitation belmfS ber Vertretung t*3 Staates im

Kongreß. Lincoln würbe befcfyulbigt, biefe 33eftrebungcn ju begünfH*

gen unb barauf au^juge^cn, ftd) Gongrcßmitglieber auS £ouiftana $u

fiebern, bie, unter militärifdjem Bwange erwählt, if)tn in feiner ^olitif

beiftel)cn unb bie neu erwacfyenbe ^opalität beg ©taateö $ur ©cfyau

fteüen würben. Slm 21. 9?oi?ember fcfyrieb er golgenbeS an ©. g.

(Sljeplcp, ben 2^Uitär?©ou^erneur »on Souijtana:
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r;2Bertl)er $err: 2)r. ßennebb, ber 23ringer biefer Seilen, begte einige 93e*

forgnifs, baf* UnionSofftjiere, bie nic&t SSürger öon £ouiftana finb, al» Gongrefc

Ganbibate'n in jenem Staate »orgefcboben werben motten, deiner Meinung

naä) liegt tein 2lnlafj 31t folgen SBablen öor. 2Btr bebürfen nid?t gerabe befon*

ber§ ßongrefjmitglieber au$ jenen Staaten, um mit unferer Segiälatur 3U Stanbe

3tt tommen. 2Ba§ h)ir bebürfen, ift ber entfcbeibenbe S3ett>ei§, bafj angefebene

S3ürger tton Souifiana millig ftnb, Gongrefjmitglieber 3U fein unb ber Gonftitution

ibre Unterftüfcung eiblid? 3U geloben; unb bafj anbere achtbare Bürger bort tmHig

ftnb, für fte 3U ftimmen unb fie 3U fenben. Ginige nörbXicfee Seute al§ föepräfen*

tanten bierber 3U fenben, erir-äblt, roie man e§ auffaffen mürbe (unb öielleicbt

mit ^ec&t), öor ber Spifce be§ SBattonnetä, mürbe fdjmäblidj unb beleibigenb

fein,
— unb toäre icb ein DJlitglieb be§ ßbngreffeä \)kv, fo würbe icb bagegen

ftimmen, irgenb fold) einen Mann ju einem Si|e jujulaffen.
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£>te (£reiguiffc »on 1863, auf bem (Miete ber ©efe^gebnng unb

beS Krieges, wie perfönlidjer SBerfyältniffe in tyren SBejieljungen ju

Lincoln, muffen luer nur in furjer unb gebrängtcr Ucberjtd)t gegeben

werben. ®$ wirb au$ »erfd)iebenen, in biefer £eben$befdjreibung er*

Wähnten 3rcifd)enfälfen unb mannen fcfyriftlicfyen Äußerungen Sin*

coln'3 wahrgenommen, baß er wäfjrenb feiner ganjen ^>räftbentfcr)aft

bis bar)in planen jur Golonifation ber befreiten ©djwaqen nad)ge*

fangen ftatte. £er Kongreß war fo weit auf feine 23orfc|täge etnge*

gangen, eine ©etbfumme für (Solonifation$öerfttd)e ju feiner Serfügung

ju fteUen. 3m Sluguft 1862 berief er nad) bem Mal ber (£recuttoe

eine Slborbnung »on Negern, an bie er eine freunblidje Slnfpracfye über

ben ©egenftanb ridjtete, inbem er offen gu u)nen über bie üftadjtfyeile

tt)rer Stellung rebete, feine Ueberjeagung auSfprad), baß fte burd)

3ufammenleben mit ben SBeißen siel ju leiben ptten, unb ebenfo, baß

bie 2öeißen burd) baS Bufammenleben mit i^nen litten, felbfi wenn fte

frei wären, ©ein 2Öunfd) fei, fte in irgenb einer ©egenb »on Gentral*

Slmerifa abgefonbert ju fet)en; unb er öerfprad), einen Zfytil be£ iljm

anüertrauten ©elfceS aufjuwenben, wenn fte ftd) in lnnreid)enber 2fa*

ja^l baju »ereinigeu würben, einen SBerfud) ju machen.

3n feiner 53otfd)aft an ben Kongreß bei Eröffnung ber <Si£mtg

»on 1862—63 brachte er ben ©egenftanb wieber in Anregung, unb

teilte bie Maßregeln mit, bie er ergriffen, um feine SSünf^e ju »er*

wirflicfyen unb ben ©cfywarjen bie SBorttyeile ber öom Kongreß für fte

getroffenen gürforge ju ftdjern. dx $aht barüber mit einigen ber

fpanifd^amerifanifdjen SfJepublifen correfponbirt, aber fte ptten gegen
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bie Slufnalwe fdjwarjer (Folonijten protefHrt. (£r Ijabe unter folgen

ttmftänben feine Gtoloniften in Bewegung fefcen wollen, unb würbe

fernerhin bason abfielen, wenn fte ni$t befdjüfct werben fönnten.

Liberia unb ^a^ti wären bie einigen Sänber, wotyin fte mit ber ®e*

wißfyeit fofortiger 3lufnaf)me als Bürger gel>en fönnten; aber bie

©c^war^en geigten große Abneigung, nadj jenen Sänbem auSju*

wanbern. •

£)iefer GfolonifationStraum, welkem ?incotn fo wo^lwollenb nafy

I)ing, fyüttt bie 33ejtimmung, auet) nidjt einmal ttyeilwcife in Erfüllung

ge^en $u follen. <Sr liebte ben üfteger $u fe^r, als baß er fein bleiben

ba gewünfd)t fy&tk, wo bie 9tacen»orurtl)etle ilm »on ber »ollen SIner*

fennung feiner 3flenfd)enred)te auSfd)foffen. (£r wollte ilm nid)t bloS

frei wiffen, fonbern audj bal)in gejtellt, wo er alle ^Bürgerrechte em<

pfangen fonnte unb leben — jt<$ felbft adjtenb unb unabhängig
—

in ber ®efellf$aft öon (Seinesgleichen unb feiner $ace. (SS war für

ilm ein ©egenftanb mitteibiger SBerwunberung, baß ber Sieger ?u|t

^aben fonnte, unter einer 3^ace ju leben, bie ü)n mißbrauchte unb feis*

nen SÖertty auf ber Söaage ber Sftenfdjlicfyfeit fo gering anfdjlug.

2)er ganje übrige £t;eil tiefer 23otfd)aft war einer grünbltdjen (Er*

örterung beS *)ManS einer Gcmancipation unter Gtntfcfyäbigung gewib*

met. Obgleich er feine yorläuftge gretyeitS^roflamation für bie

©flauen »on Gebellen erlaffen fyatte unb jenes SBerf balt> ju »ollenben

hoffte, unb trofc feiner Ueberjeugung, baß bie Sflaserei biefe $rofta*

mation niebt lange überleben fönne, felbjt in ben loyalen Sflasenftaa*

ten, fo überfal) er boefy nidjt, baß über bie Sfta»erei in biefen Staaten

weber bie GonfHtution, nod) bie ÄriegSnot^wenbigfeit i(>m eine 2flad)t

einräumte. (Eines überfal) er, nämlid), baß biefe Staaten allen feinen

ernftlidjen unb wohlgemeinten ©emütmngen, iljnen einen SSerlujt ju

erfparen, welcher feiner tteberjeugung nad) fte fcpeßlicfy treffen mußte,

einmütig ben SRücfen jugefel;rt Ratten.

3ugleid) mit ber 2IuSetnanberfe($ung feiner Slnftdsten über biefen

©egenftanb legte Stncoln ben Entwurf eines 23efcbluffcS »or, welcher

feiner ^olitif 2luSbrud gab. tiefer 33efd)tuß fteüte gewiffe Slrttfel

auf als SlmencementS jur GtonfKtution ber bereinigten Staaten,

welche burefy bie ScgtSlaturcn ober Konventionen ber öcrfd)iebenen
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Staaten ©cfejjeSfraft erhalten follten. 3)iefe Slrtifcl feilten baburdj,

ba§ fte »on ben Legislaturen son üDretoterteln ber Staaten angenom?

mcn würben, reebtsfräftig unb Steile ber (Xonftitutton werben, Sie

fd)ricben »or, ba§ jeber Sflaycnftaat, wcld)er freiwillig baS Snftttut

ber Sflaserei ju irgenb einer 3«t i?or bem 3afyre 1900 abfdjaffen

würbe, eine beftimmte (5ntfd}äbigung erhalten feilte, Sflaöcn,

reelle burd) bie Befalle beö Krieges befreit werben würben, feilten

frei bleiben, bod) feilten loyale Ferren (Entfcfyäbigung für fte erhalten.

IDer Sd)lu§artifel verfügte, baß ber £ongre§ „®elb anreeifen unb

anberweitig fergen möge für bie (£olonifation freier farbiger, mit

bereit (Einwilligung, in irgenb einer ©egenb eber ©egenben außerhalb

ber Vereinigten Staaten."

$lö0lid)e (£mancipation lag nie in Lincoln'S Stbjtdjten. 9tur

friegerifd)c •ftotfjwenbtgfeit würbe tfyn bewogen fyaben, biefelbe in 23c*

jielmng auf bie Sflasen eines Staates ju verfügen, ©eine 3bee

war, baß baburdj), baß jebem Staate bie ©elegcnl;eit geboten werbe,

ber Sflaöerei auf feine SBeife ein (£nbe §u machen innerhalb einer

^eriobe »on ftebenunbbreißtg Sauren, bie Snftitution befeitigt werben

fönne, olme -iftadjtfjeil für bie 3Bor;lfar)rt unb bie gefellfcfyaftltcfyen 3u*

ftänbe ber 2Beißen, unb olme ben Sd)warjen eine Freiheit $u bringen,

welche wemgftenS manche yon ilmen niebt ju gebrauchen wiffen wür*

ben.

2)ie mächtige (Smpftnbung, unter weteber er auf biefe SJftaßregcl

brang, tritt beutlid) ju £age in ben Schlußworten ber 53otfd)aft.

„Mitbürger!"
— lauten bie Söorte — „wir fönnen uns ber @c*

fdndjte nid)t entjiefyen. Slllc, bie wir biefem dongreffe unb btefer

Verwaltung angehörten, fallen ber ©efcfyicfyte anbeim, felbfi wiber

unfern 2ötllen. Äeine perfönlid)e 23ebeutung ober 23ebcutungSloftg*

feit fann baS (Sinem son uns erfparen. 3)ie Feuerprobe, welche wir

burd)mad)en, wirb uns in (Sfjren ober Unehren nad)leud)ten U$ auf

bie fpätefte ©eneration f)inab. 2Bir fagen, baß wir für bie Union

jtnb. 25 ic Söelt wirb mdjt »ergeffen, baß wir eS fagten. 2Bir

wiffen, wie bie Union ju retten ijt. SDic 2öelt weiß, baß wir eS

wiffen .... 3nbem wir bem Sflasen bie Freiheit geben, fiebern wir

fte bem freien
—

gleich e^renwert^ in bem, m$ wir geben unb m$
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wir erhalten, 2Bir »erben auf eble Sßetfe retten ober auf gemeine

SBeife öerlieren bie le^te, befte Hoffnung auf (Srben. Rubere ÜMttel

mögen jum Biele führen ; biefeS formte nidjt, fann ntdr)t fehlen. 2)fe

Sßafyn i[t flar, frieblicb, grofmütlug, gerecht,
— eine 33afyn, welche,

wenn wir tyx folgen, bie SÖelt immerbar billigen unb ©Ott immerbar

fegnen wirb."

3m »orfyergefyenben Kapitel würbe fa>n auf ben ©efdfoluf} biefei

©effton in betreff willfurlidjer Verhaftungen fyingewiefen, unb wir

f>aben fyier nur |)in$uäufügen, baf? bie SSer^anblungen barüber bie po*

litifcfyen ©egenbeftrebungen beutlid) fyeroortreten Itepen, welche, fo wie

ftc unter bem SSolfe »ort)errfd)ten, burd) beffen ^epräfentanten jum

völligen 2Iu$trag gebracht würben, ©enau in bem 2ftaf?e, in welkem
bie üDHtglieber beiber Käufer mit ber 23errätf)erei fympatfyiftrten ober

burdj ir)re $arteigrunbfä£e gegen bie ^potiiif ber Regierung in 33e$ug

auf bie Rebellion im allgemeinen eingenommen waren, wiberfefcen jte

ftd) ber ©uSpenfton ber £abea^£orpu^2lfte. 2)af[elbe galt, mit

fettenen 2lugnal>men, in 33e$ug auf bie 33erl>anblitngen über einen

$lan, bie ©cfywaqen pt bewaffnen. Einige greunbe ber Regierung

aus ben ©ren^jlaaten waren fdjüdjtem unb zweifelhaft Innftcfytlid) ber

Slnna^me tiefer Sftafjregel ;
aber bie Majorität im #aufe ftimmte

bei, unb ber ©enat fwtte ofyne ßweifel baffelbe gettyan, wenn nidjt

tag Somite, an welches bie <&atyt tterwiefen Worten war, berichtet

tyätte, ber ^räjtbent fei fdwn burdj einen in ber »orfyergefjenben

©ifcung burcfygegangenen 33ef$luf? ermächtigt, $>erfonen öon afrifa*

nifc^er Slbfunft in ben £eer* unb glottenbienft ju berufen.

Saffeloe Sßiberftreben betätigte ftd) in betreff einer 3Ü?a£reget

gur Anwerbung unb 2luSf>ebung ber 2flilt$en ber serfd)iebenen @taa*

ten, fo ba§ ieber Staat gelungen werben follte, fein richtig bemcffeneS

Kontingent ju ftellen, unb baf bie Gruppen, fobalb ausgehoben, unter

bem Oberbefehle be$ ^räftbenten freien fotlten. £)ie abfolute 9?oü>

wenbigfeit biefer äftaßregel lag tfjeitö in bem ©tabium, bei welchem

ber Ärieg jefct angelangt war — intern aller Ueberfcfyuß ber 23eöölfe*

rung bereits ber Slrmee einverleibt war, unb man jefct auf bie öitalen

£ütf3quellen be$ SanbeS jurüdfommen mußte
—

tl;eil$ in ben $ar*

teiungen unb politifd>en Spaltungen begrünbet. (Sntwcber burd) baS
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gel)lfd)lctgen »on SDMfellan'S geftnty ober burd) bie SBirfung ber

(£mancipationS * ^roflamation, ober burd) bcibe 33efd)lüffe »eremt,

fyatte bie Verwaltung eine Schlappe in ben #erbftwablen s?on 1862

erlitten. Dies batte bie £>ppojttion fer)r ermutigt, n>eld>e aus ®eg*
nern beS Krieges, ober aus pdjjt unöerläfjltcfyen greunben ber

ÄriegSpolitif beS ^räftbenten gebilbet, fo manöorirte, bafj bie 9te*

gierung ju zweifeln anfing, ob fte im ©taube fein werbe, Gruppen

für ben gelbjug oon 1803 ausgeben. Die Maßregel fanb genau fo

iriel Siberfprud), als oon ben oerrätberifcfyen ©pmpatbien ber Sftit*

glieber beS ©enatS unb Kaufes ju erwarten war. Der ©efe^oor*

fd)lag würbe enblid) burcfygebracfyt unb genehmigt, unb würbe mx

wirffameS Söerfjeug pr gortfübrung beS Krieges in ben Rauben

ber Regierung. Derfelbe enthielt Vorgriffen für bie 33efd)affung

»on «Stellvertretern, für ^Befreiung swm Dienfte burd) B^lung oon

breibunbert Dollars, eine Gfaufel über bie 23ebingungen ber 23e*

freiung :c. ?c.

(Sin großer Xfyeft ber St£ung würbe auf bie SSer^anbtung von

ginanjmapregeln uerwanbt, beren ^efuttat war, baf ber Sd)a&amtS*

fecretär ermächtigt würbe, neunbunbcrt -Jftillionen Dollars, ju fedjS

Prozent Biufen, rüdzafylbar in nicfyt weniger als selm unb nidjt mel;r

als oierjig Sauren, anzulegen. Der Secretär würbe ermächtigt, oier*

^unbert Millionen jinStragenber unb fyunbertfünfzig Millionen unoer*

jinSlid)er Sdja^noten auszugeben. Um ben näcfyjten 23ebürfniffen

ber 5trmee unb glotte zu begegnen, befonberS foweit fte ftdj auf fäl*

lige gorberungen ber Solbaten unb Sttatrofen bezogen, würbe jur

Ausgabe »on eüu)unbert Millionen, fdjon oor 2luSfüf)rung ber #aupt*

ftnanjma^regeln, Gcrmäcbtigung erteilt.

Sediere Verfügung würbe fofort Dorn ^räftbenten unterzeichnet,

bamtt ben Solbaten unb Seeleuten baS 3bnöc werbe; aber er natym

in einer befonbern 23otfd)aft 2lnta§, fein 23ebauern auSjubrüden, ba§

eS notbwenbig befunben fei, eine fo bebeutenbe SSermebrung beS tya*

piergelbes ber Vereinigten <&taattn zu oerfügen, gerabe je^t, ba ber

vereinte Umlauf jener üfloten unb berjenigen ber fuSpenbirten 53anFen

bie greife aller ©egenftänbe über bie wirflidjen Söertlje binauSgetrie*

ben unb fo ben Lebensunterhalt zum 9<adjtbeil ber Arbeit, unb bie
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greife ber Lebensmittel jum 9iadjtl)eil beS ?anbeS yertbeuert l)abe.

„(£S fcfyeint fe^r ihr/' fagte er, „ba§ fortgefefcte 5luSgebungen »on

^Papiergelb ber ^Bereinigten (Staaten, ofme irgenb eine 25efdjränfung

ber Notenausgabe fuSpenbirter Saufen, unb olme entfpredjenbe SBor*

fef)rungen jur 9Iufnal>me üon ®elb burcfy Slnleiben unb gur gunbi*

rung beS ^apiergelbeS, fo baj? bie Ausgabe innerhalb gebütjrenber

©renjen gehalten wirb, batb unfyeibolle folgen hervorbringen muß."

(Sdjon in feiner 3al)reSbotfc$aft tyatte er baS NationalbanfVS^jtem

Zur #erftellung eines gleichförmigen ^apiergelbeS, gefiebert burd) baS

Unterpfanb swn Obligationen ber ^Bereinigten (Staaten, befürwortet,

woburdj bie üftacfyfrage nadj ben Obligationen gefkigert werben mußte.

@in ©efe£öorfct)lag für biefen Stvtd ging mit geringer Majorität

burdj unb würbe genehmigt» (£S war eine zweifelhafte Maßregel, bie

gar öiele felbftfüdjtige unb corporatbe 3ntereffen berührte, inbem fte

unter ben »ergebenen finanziellen ©fernen ber (Staaten mcfyr ober

weniger Störungen hervorrief; aber baS Laub fyat feine Urfact)e über

bie (Snbergebniffe berfelben ju flogen.

3wei ©reigniffe wäfyrenb ber ©effion bezeichneten ben S3eginn jener

reconftruetben Sftaßregeln, welche fd)lie§lict) alle 2flitglieber ber alten

Union umfaffen foltten. 2öcft?23irginia, lotyal »on Anfang an, würbe

als «Staat zur Union jugetaffen; unb zwei Stepräfentanten aus ?oui?

jtana würben im #aufe jugelaffen, auf bie SSorftellung beS GomiteS,

an welkes il)re SInmelbung »erwiefen war, ba§ fte erwählt worben

feien in Ucbereinftimmung mit ben »erfaffungSmäßigen ©ebingungen

unb ®efe£en jenes (Staates. 5ltS ber Gtongreß jtd) »ertagte, ließ er

bie (Srecutbe auSgeftattct mit all' ben S3efugniffen unb Sßorrecfyten,

bie zur erfolgreichen gortfefcung beS ÄriegeS not^wenbig waren. 3n

mad)bollen £änben frielt ber ^räftbent jureic^enbe finanzielle SSor*

fe^rungen, bie 53eftätigung feiner 33efugnifj jur SSer^aftung unb gefc

Haltung öcrbäd^tiger unb feinbfeliger ^erfonen, unb bie @rmäd)tigung,

bie (Staatsmilizen in bem SKajje aufzubieten, als zur Durd)fübrung

ber ßweefe ber Regierung erforberlid) fein mod)te. Seine 33emü&un*

gen um SWafmalwten zu einer (Smancipation mit (5ntfd)äbigung fd)lug

fef)l. Sine Maßregel betreffs 2ttif[ouri fiel baburd) burd), baß baS

#auS verfehlte, ben 33cfdjluß beS (Senats tu betätigen.
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5lm 22. Sftosember 1862, gwct SWonatc nad)bem Lincoln feine baS

SBorrecfyt ber ^abeaS^GorpuS^ctc fuSpenbirenbe ^roflamation erlafc

fen, würben bie ©egner ber Regierung fo rul)ig, bafj ein 33efel)t som

ÄriegSbepartement crlaffen würbe, welcher alle biejenigen ^erfonen

weiterer militcirifcfyer 3wangömafregeln entlaftcte, bie »erraffet wor*

ben waren, weil jte bie Anwerbung freiwilliger ju hintertreiben

gefugt, jtd) ber Gonfcriptiori witerfe^t, ober in onbrer Söeife ben

feinten S3eifrant> unb Sßorfdntb geleiftet, in allen ©taaten, wo bie

(üonfeription bewerfftelligt ober baS erforrerlidje Kontingent greiwil*

liger nnb ber Sttilij geliefert worben war. £>ie SSerorbnnng gab aud)

folcfye in militärifctjem ©ewaljrfam gehaltene ^»erfonen frei, welche

wegen 3Üo^alität oon ben 9Mitär?@on»erneurS rebellifdjer Staaten

»erfyaftet worben waren, wenn biefe $>erfonen iljr ffiort gaben, feine

|>anblung ber ^einbfeligfeit gegen bie ^Bereinigten (Staaten ju bege*

§en. @ie Ratten bie greift, unter militänfdjer Sluffidjt $u leben,

ober ftdj in bie rebelltfdjen <&taatm ju begeben unb nidjt jurütfjufe^

ren bis nacr) bem Kriege, ober bis ber ^räjibent tlmen bie (Srlaubniß

baju erteilte. £)ie ©uSpenfton ber 2lfte unb bie fte begleitenben

2fta§naf)men erfüllten i^ren ß^eef zeitweilig; afyer fd)on am ©ctylujj

ber Congre^ft^ung, im 3ftärj, begannen bie böswilligeren unter ben

Unjufricbenen wieber tl;tr faules 2öerf. Unzweifelhaft war baS Sanb

beS ÄriegeS übcrbrüjfig, unb manche ber fcfywädjeren unb weniger ein?

ftcfytStwllen Klaffen, welche jtc^ in golge ber füqlid) erlaffenen ©efe£e

mein* als je in ben £>änben ber Regierung faben, liefen illoyalen fo*

littfern ein williges Dfyr. £>ie Slgitation gegen ben Ärieg würbe

wieber lebenbig. 2)em SSolfe würben bie großen fct)on ntt^loS

gebrachten Opfer öor bie Singen gerücft; ber $rieg würbe für einen

Mißgriff erflärt; ber griebe, ()ie£ es, liege ferner benn je; unb baS

Sanb würbe befcfyworen, eine Kinftellung ber ßwangSpolitif ju ser*

langen.

3u ben gemeinfd)äblid)ften biefer ©ejtrmungSgenoffen »ort SSerrä*

t^ern gehörte £. SBallanbigfyam oon Obio — ein Sftenfcb, ber als

Gongreiimitgtieb, Stitmpfpolitifer unb ^prbatmann, jtd) bem Kriege

»Ott Slnbeginu wibcrfcfct tiattc. 3m Kongreß battc er ^artnädig gegen

jebe 2ftaßregcl geftimmt, welche bie Regierung $ur 2lufred)t()altung ber
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3ntegrität ber Nation unb jur -ftieberwerfung ber Rebellion in'S

Söerf gefegt ^Qttc. deinen ©dn-ttt fyat ber ^raftbent in ber 2lu3?

füfyrung feinet 3wetfeS, gegen ben Sallanbigbam ntc^t feine Singriffe

gerietet f;ätte. dx ging fb weit, im SJtepräfentantenbaufe £abelSnoten

wegen jener erjten #anbfungen beS $>räjtbenten ju kantragen, als er

eine bewaffnete -äftactyt aufgeboten fyatte, burdj weld^e allein ber gall

ber 23unbcSjtabt abgewenbet würbe, ©eine ©pradje im #aufe war

fo bitter unb illoyal gewefen, bap jeber greunb ber Regierung barüber

empört war. 2113 er aus bem Gongreffe, in welkem er biefe faulen

Saaten »erübt, Ijeimfeljrte, ging er auf SBerbung in feinem 23ejirfe

aus, tnbem er bie Regierung anfragte unb tt)re Sftottee »erbäd)tigte.

2)ie Stenbenj feiner fmmifdjen StuSlaffungen beftonb barin, ben 5lrm

ber Qsrecuttoe in ir)rer gropen Slufgabe ber Unterbrücfung beS 2Iuf*

rubrS ju fdjwäcfyen unb ben nationalen geinben 23eijtanb unb 23or*

fcf)ub 3U leijten.

©eneral 23urnftbe, unter beffen Gommanbo bereit baS £)eparte*

ment beS £tyio fianb, erlief eine ÄriegSorbre (910.38), bat)in lautenb,

bap fortan alle ^erfonen innerhalb ber föberalen Linien, welche £anb*

lungen jum SSortbeile beS fteinbeS begeben würben, als «Spione ober

SBerrätber befyanbelt unb, wenn beffen überführt, mit bem £obe be*

jlraft werben follten. £)iefe Orbre griff ber 93olfSaufwiegler offene

lid) an, ja, er forberte baS SSolf auf, ftcfy
ber 2luSfübrung berfelben

ju wiberfe&en. ©eneral SSurnftbe arretirte ibn fofort unb gab 33e*

feftl, i(m öor'S &rtegSgeri<$t in dincinnati ^u ftellen. 2lm 5. Wlai,

bem £age nad) feiner Schaffung, toawW er ftdj an baS SßejirfSge*

ridjt ber bereinigten «Staaten wegen eines #abeaS*iJorpuS*23efeblS;

nad) 5lnbörung b.er forgfältig ausgearbeiteten 23eweiSfübntng feines

3fad)tSconfulenten unb eines langen, bie ©rünbe für feine Skrljaftung

auSeinanberfefcenben ©djreibenS »on ©eneral 53urnfibe, entfd)ieb ber

Stifter €eai?itte ju Ungunften feines SlnfucbenS, inbem er fein UrtbeU

babin ab^, bap „bie @efc£lid)fett ber S3err)aftung öon bem 2flape

ber -ftotbwenbigfeit berfelben abbange, unb bap tiefer $unft s?on bem

fommantirenben Oenerat ju entleiben fei." Stidjtcr 2eamtte »er*

fur)r böcfyft würbig in biefer ©acfye. „diejenigen, welche unter bem

©djufce unb im ©enuffe ber (Segnungen unferer wol;lwollenben 9lt*
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gterung leben/' fagtc er, „muffen Belehrt werben, ba§ fte nict)t unge*

flraft ben 2)otct) nact) bem #er$en bcrfelben aücfen bürfen. SBenn fte

unter uns bleiben, wäbrenb fte nidjt bie Unfern ftnb, müjfen fte fold)

einer 2krfabrung$weife unterworfen fein, roie fte ba$ grojk ©efefc

ber (Selbfterbaltung swrfdjreibt unb burdjfübren wirb." Sßeiter^in

fagte er: „3$ befenne, micb rühren wenig bie berebten Berufungen

berjenigen, weiche, wäbrenb fte »oll Gnttrüftung fiel) über 33erle£ung

ber perfönlicfyen grcifyeit befdjweren, obne ©Räubern auf ben maj^

lofeften £)eSpoti$mu$ Miefen, ben bie Sßelt je gefefyen bat."

SIm fotgenben Sage ^attc SSalfanbigbam fein SSerbör gu befielen,

würbe überfübrt unb $ur #aft in einer »om ©enerat 53urnftbe ju be*

jeiebnenben geftung ber bereinigten Staaten üerurtfieilt; ber ©eneral

betätigte bie @ntfd)eibung beö ©ericfytSbofS unb beftimmte gort

Söarren ju feinem ®efängniffe. £)er ^>räftt>cnt jeboct) änberte ba$

Urtbeil ab unb »erfügte, baß ber 2fliffetbäter über bie Linien ber

Gebellen uttb unter bie Seute gefebieft werben folle, mit betten er fo

innig fympatln'ftrte, mit ber 33orfct)rift, nicfyt »or ber 53eenbigung be$

Krieges jurücffebren $u bürfen. <So bafrin gefdjitft, wo feine eigene

liebe £eimatb war, fanb ber $Jann fieberet ©eleit buret) bie Gebellen*

fraaten unb wußte s>on ba aus Ganaba $u erreichen, aus beffen ®e*

biete er in ber golge wieber jum SSorfcfyein fam, obne bie 23eenbigung

beS ÄriegcS abzuwarten unb ofme ^um ^räftbenten $u fagen: „2ftit

^xtx (Srlaubniß."

(£$ gab eine Stenge »on Männern in ben loyalen Staaten, welctye

ebenfo fdutlbig waren, wie SManbigbam, wenn aueb weniger fübn,

Ol# er. £)iefe - gerieten in Stngft. SBenn SSaUanbigbam »erbaftet

unb wegen feiner Singriffe auf bie Sflotiöe unb $anblungen ber 9?e*

gierung in bie Wellenlinien gefd)icf*t werben fonnte,
— wer t?on be*

nen, bie mit ibm fpmpatbiftrten, war bann fteber ? £)ie grage war

nur ju natürlich unb nabe tiegenb. Sie fingen baber an, öffentliche

Serfammlungen ju balten, bie Regierung anjuftagen unb ben $räft*

benten aufjuforbern, fein Serfabren in Manbigbam'S ©adje einer

neuen Prüfung ju unterbieten, ©ou^erneur ©et;mottr »on S^ew

go\! war in gewaltiger Aufregung unb fcr>rteb einen fet>r leibenfcfyaft*

lictjen 33rief an eine biefer S3erfammlungen, bie ju Sllbanp am 16.



446 2)a8 geben 2lbrafyam Sincoln'g.

Sftai gehalten würbe» gurrte ber IDemagog oon Dfyio eine üerrät&c^

rifcfye <Sprac^e, fo war e$ f$wer, in ber beg ©ouoerneurS oon Rew

Dorf einen Unterfd)ieb baoon ju fmben. SDie ©anction ber Verbau^

nung 33alfanbigbam'£ burd) ^räftbent unb SBolf war nad) feiner

Meinung mdt)t Mo? ©egpottemuS, fonbern gerabe^u Resolution, (£r

copirte beinahe bie (Sprache be$ Verurteilten fetbft 2Manbigl)am

Ijatte gefagt, bie Regierung gelje barouf aus, nid)t bie Union wieber*

tyequftellen, fonbern bie $reif>eit ju unterbrüdcn. ©ouoerneur <£fyt

mour fagte: „£)a3 ©erfahren ber Verwaltung wirb in ben 5lugen

üon mtfyx afö ber Hälfte ber (Sinwofyner ber loyalen ©taaten entfd&et*

ben, ob biefer Ärieg geführt wirb, um bie Rebellion im «Sübcn ju

unterbrüden, ober freie 3nftitutionen im Rorben $u jerftören."

SDicfe Verfammlung, fowie anbere in ben £auptftäbten ber Union

abgehaltene berfelben 2lrt, »erwarfen bie wiüfurlid)en Verbaftungen

unb bie Stuffyebung ber #abea^<Xorpu£*2lfte, proteftirten gegen SßaU

lanbigbam'S Verurteilung unb forberten ben ^räftbenten auf, i^reit

gemipfjanbelten greunb unb ®d)ü&Ung prüdjurufen. ©inen SWonar,

nac^bem Vallanbigfyam oerbannt war, oerfammelte ftd) bie bemofra*

tifdje ©taat^Gtonoention öon £>bio unb nominirte i(m fajt einftimmig

ju ibrem Ganbibaten für ba$ 2tmt beS ©ouoerneur£, unb ben <3e*

nator $ugl), feinen RecfytSbeiftanb; ju ibrem Ganbibaten aU SSice^

©ouoerneur. Sind) fcfyitften fte ein Gtomite nad) Söafbington, um
bie ßntüdrufung tbreS ßanbibaten »om ^räftbenten ju »erlangen.

2>a$ ©djreiben, welches fte überreichten, würbe au3füt)rlid) »om

^räftbenten beantwortet, unb er ließ ftd) gegen bie Vert(>eibiger Vak

lanbigbam'3 febr llar unb bünbig au£. (Sr fagte ilmen, m$ nadt)

feiner Meinung ba$ £f)atfäd>lid)e fei in Setreff ber ©orte unb be$

Sinfhtfftt Vallanbigbam'S, in ber 2luflebnung gegen bie Mittel,

welche bie Regierung als unerläjjlid) ju it)rer (Spaltung anfe^e, unb

fagte bann : „2>ie ©tellung, bie (Sie felbft einnebmen, beförbert

bafjer ba$ 2>eferttren, bie 2öiberfefclid>feit gegen bie Gonfcription unb

bergleicben, weil fte biejenigen, bie geneigt ftnb, ju befertiren unb ftd)

ber donfcription ju entjte&en, glauben mad)t, baß e$ 3bre 2lbftd)t ifl,

fte in ©dm& ju nehmen/' Qx fagte i&nen gleicfywobl, ba$ Verfallen

in Vaüanbigfyam'S ©ac^e fei „eine Verl>inberung$maßrege[, feine
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eigentliche ©träfe
— ein ©ericfytöbefdjeib, um Unbilben ßinfyalt ju

t()un;
— unb feie Slbänbernng ber Drbre beS ©eneratS 33urnftbe fei

getroffen worben alö ein für SManbigtyam fclbft weniger unangenel^

mer SJtobuS jnr «Sicherung ber bejwetften 23erlnnberung.

(£$ ifl faum ju bezweifeln, ba§ Lincoln nie auö eigener ^Bewegung

ben fo fel;r übcvfd)ä£ten Scranlaffer biefer 23erl>anblungen tjätte »er*

baften laffen. (£r fyatte cbenfo bofe in SBaffyington gerebet, wie er

c$ in £)l)io getfyan fyatte, unb feine ®elegenl)cit serfäumt, ben fxäp
benten 51t »erungltmpfen; aber Lincoln ließ ilm gän^lid) ungefd)oren.

311$ er bafyer ein 3al;r fpäter fyeimlid) jurücffefyrte unb feine £)rol;un*

gen gegen Die Regierung fd)(euberte, falls er irgenbwie anberS als

burd) 23eamte ber (Ebilgeridjte oer^aftet werben follte, ließ man ilm

reben, fo tnel er £uft Gatte. 2)aS 23olf öon £)t)io fyattt ftd) fd)on mit

einer Majorität »on 100,000 Stimmen gegem*it;n entfdneben, unb er

l;atte alle 2T?ad)t »erloren, Unbeit anzurichten, außer ba, wo eS itym

gefallen mochte, feine greunbfcfyaft aufjubringen.

Slnf bie »on ber SSerfammlung ju Sllban^, beren ^rafrcent GsraftuS

(Sorning war, gefaßten 33efd)lüffe erließ Lincoln eine eingefyenbe (£x*

wiberung. 2)ieS war fein £iebtinggtt)ema. (£r fyatte bie 33erl)anD*

lung einer 9led)t$fadje »or ftd); unb weld)c 23ebeutung er terfetben

beimaß, gebt aus bem Umftanbe fyeroor, baß er me^r £>ät unb 2M;e
an tiefet <5d)riftftücf serwenbete, afö an irgenb ein anbercS wäbrenb

feiner 2>er»oaltung, bie 53otfd)aften einbegriffen. @3 follte eine yoll*

fMnbige unb erfcfyöpfenbc Üted)tfertignug feiner $olitif in ^Betreff ber

fragen, bie eS umfaßte, yor Dem amerifamfcfyen SSolfe fein; unb bie

Nation faßte e£ aud) fo auf. Äein Söiberfprnd) fonntc Dagegen er*

tjoben werben, unb fein ernftl;after unb cl;rlid)er 23erfud) würbe ge*

mad)t, etwas barauf ju enoibern.

(SS ift l;ier uid)t Staum für baS ganje £>ofument ober nur eine

Ueberftd)t beS ©ebanfengangS; einige SluSjügc werben bie Xenbcn$

unb Haltung l;inreid)enb erfennen laffen. 23eim (Srrccifcn ber üftot^

wenbigfeit Der 3nf)afmal)mc notorifeber 2krrätl;er, aud) obne baß ftc

offenen Skrratl) geübt, fagte er: „£)ie ©enerätc 3ol;n G. 23rcrfin*

ribge, Robert (5. See, 3ofcpl) @. 3ofmfton, 3ol;u 33. 2ftagruber,

©illiam 55. ^refton, Simon 53. SSurfner unb Gommobore granflin
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33udjanan, weldje jefct btc (jöcfyjten ©teilen tm «ftrieggbienfie ber fftt*

Mion einnehmen, waren olle innerhalb be$ 23ereid)$ ber Regierung

bei ^Beginn be$ Krieges unb bamalS faft ebenfo offenfunbige SBerrä*

rt)er wie je£t. Unfraglid) würbe bie <&afyt ber 3nfurgenten oiel

fdjwäcfyer fein, wenn wir un£ tt)rer bemädjtigt unb fte feftgefyalten

fyättcn. Slber deiner »on iljnen tyatit ein gefeilter; fafjbareg Verbrechen

begangen. 3eber »on i^nen wäre, wenn »erraffet, auf baS „Qabtafr

CtorpuS" In'n freigefprodjen werben, fo lange bie 2lfte in SÖirffamfett

gelaffen würbe. 2Ingeftd)t$ biefer unb ät)nlid)er $älle glaube id), bafj

nodj eine ßeit Fommen wirb, wann man mir oorwerfen wirb, e^er ju

wenige, als $u siele Verhaftungen oerfügt ju fyaben."

#ier war nun folct) ein gall, unb man ftetyt nict)t ein, wttyalb ein

fo treffenbeS Sfanfonnement in 23e^ug auf jene Männer nid)t ebenfo*

juo^I auf biejenigen geltenb ju machen wäre, bie noct) im 23ereid) ber

Regierung waren, ba fte ftd) fo offenfunbig bem Kriege wiberfe^t, bafj

fte eben bie Regierung geljinbert Ratten, bie genannten Verräter ju

überwältigen. „Vallanbigljam fei nid)t i?crr)aftct worben," fagte er,

„weil er bie politifcfyen 9lbftd)ten ber Regierung ober bie perforieren

3ntereffen be£ commanbirenben ©eneralS beeinträchtigte, fonbern weil

er ber Slrmee fdjabete, oon beren (Sriftenj unb Äraft ba3 ?eben ber

Nation abhänge." Unb weiter: „2ftu{? icfy einen unwiffenben ge*

meinen ©olbaten erfd)ie§en, ber befertirt, wä(>renb id) bem ränfeyollcn

Agitator, ber i(m $um 2)efertiren oerleitet, fein $aax frümmen barf ?

3$ follte meinen, in fold) einem gaüe ben Agitator nun (schweigen

$u bringen unb ben Sfefruten $u retten, wäre nicfyt bloS »erfaffungS*

mäfng, fonbern jugleid) ein Slft ber 23armfyer$igfett."

2)te ut Sllbanp Verfammelten l;atten „als £>emofraten" ju Lincoln

gerebet. 3n biefem Sinne oerfafjte er feine 2lnfpract)e. (Sr würbe

eS oorgejogen Ijaben, itjnen auf ber Iwfyern ^»latform „5lmerifanifct)er

23ürger" in folgen ßeitläuften ju begegnen; aber ba tbm bieg «erfagt

war, tröftete er ftd) mit ber Erwägung, ba§ nid)t alle £>emofraten

backten wie fte. ©eneral 23urnftbc, weldjer 2Manbtgr)am oerfjaften

ließ, war aud) ein 2)emofrat. 9iid)ter Seasitt, ber ftd) weigerte, ifm

auf bie £abea^Gorpu&=2Ifte l;in freizugeben, war ein £emofrat, ber

feinen £alar aus ben ipänben 3adfon'£ felbft empfangen fyatte; unb
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bie ©rwälwung Sadfon'S erinnerte ilm an einen beseidjnenben 23or*

fall: „Radj ber ©d)Iad)t oon Sie» Orleans, unb wät)rcnb bie £l>at*

fad)e, baß ein griebenSoertrag abgefdjloffen war, in ber ©tabt wotyl

Mannt war, beoor j.ebod) bie offizielle Äunbe baoon eingebogen war,

t)iüt ©eneral 3adfon noct) fcaS ÄriegSred)t aufredjt. ©obatb nun

aber gefaxt roerben fonnte, ber Ärieg fei ju (Snbe, erlwb fid) ein wü*

ir;enbee@efd)rei gegen ten Ärieg3ntftanb, ber fo lange beftanben t)atte.

Unter Rubrem oeröffentlii)te ein #err Soucallicr einen 3?itunggartifel

uoll »ort Slnftagcn uno (Sd)mät;ungen. ©encral 3acffon naljm il;n

in S5ert)aft. Sin Slboofat Ramend Störet oerfd)affte ftdj oom S5er^

einigten ©taaten?91id)ter £>all einen £abeag*Gorpug;33efel)t jur grei*

lajfung £oucaUier'$. ©eneral 3adfon arretirte 33eibe, ben Slboofat

unb ben Ridjter. ©in £err £ollaut>cr wagte barüber ju fagen, e$

fei „ein fd)mu$iger Äniff." ©eneral 3adfon ließ ifm einjlcden.

2113 ber ©erid)t$biener oerfucfyte, ben $abea$?ßorpu^23efer;l oornt?

lefen, nafwt ©eneral 3acffon ü)m benfetben ab unb fd}icfte ifm mit

einer 2lbfd)rift fort. Radjbem er ben Rictjter einige Sage in @e*

wafyrfam gehalten, ließ ifyn ber ©eneral über bie ©renjc feinet gelb?

lagerö bringen unb mit ber Sßorfcfyrift in greift feiert, bort ju blei;

Ben, bis bie Ratification fceö griebeng orbnung&naßig angefünbigt

fein roerte, ober bte bie Sngtänber bie füblicfye Äüfte oertaffen Ratten.

9lad) Skilauf oon einem ober jroei £agen würbe bie Ratification

etneö grieten6r>ertrag3 orbnungSmäßig oerfunbigt, unb ber Ritter

unb Sintere erhielten il)rc ootle greiljeit wieber. Sßenige Xage fpäter

forberie ber Ritter ben ©eneral 3acffon oor @erid)t uno belegte i&n

mit einer ©clbftrafe oon taufenb £)ollar£ bafür, baß -er i&n unb bie

erwähnten Slnbem arretirt l;abe. ÜDer ©eneral bejahte bie ©elbbuße,

unb fo rut)te bie &ati)t nafyeju breißig 3at)re, bis ber Kongreß Gapi*

tal unb 3iufeu juTÜcferjtoitete."

Sincoln fonnte nid)t uml)in Innju^ufeken, baß (Senator «Douglas,

bamalö ein 2ftitgltcb bc$ £aufeg, ein £>auptöerU)eibiger biefer bemo^

fratifd)en Maßregel war, unb ju bemerfen: „ßrftlid) Ratten wir ba?

malS bicfelbe Gonftttution wie jefct; groeitenö, Ratten wir tamalö einen

3noafton3; unb jeljt einen RebelHonSfall; unb brittenS, litt baö un*

yeräußerlidje Red)t be$ $olf$ ju öffentlicher 23efprcd)itng, greü)eit

29
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ber 9tebe unb treffe, Unterfudjung burd) ein ©efd)Wornengerid)t, ge*

fefclicfyem beweis unb bem „£abeaS dorpuS" feinerlei SSeeinträdjti*

gung burd) jenes ©erfahren ©eneral Sadfon'S ober bie fpätere S3iU

ligung befjelben bur# ben amerifanifdjen dongref ."

Um einen gegen baS ©erfahren ber Verwaltung, wonadj fte bie

©uSpcnfton ber £abeaS*£orpuS*2lfte bem Gsrmeffen ber Häupter ber

militärifcfyen Departements überließ unb fo bie SSftacfytoollfommenfteit

übertrug, gemalten dimoanb ju befeitigen, bob Lincoln öermittelft

einer 33efanntmad)ung »om 15. (September bie Stfte im ganzen ©e*

Wtt ber bereinigten (Staaten einleiten auf.

3n ©emäßfyeit ber am 3. 9ttär$ burcfygegangenen StefrutirunSafte

würbe eine 3luSl)ebung ber SWilijen im 3uli »erorbnet unb o&ne ernfc

fyafte Störungen bewerffielligt, mit einiger StuSnatyme ber ©tabt

üftew $orf. Die ber 9fta§regel feinbfcligen ^olttifer Ratten wäfyrenb

beS grüfyjafyrS unb Sommert große Sprengungen gemacht, genüffe

SBefUmmungcn ber 2lfte bem 33olfe, befonberS ben niebrigern unb

unwiffenben klaffen, gefyäfftg ju madjen. 2ttan ftettte bie gegen

3afylung twn brei^unbert Dollars »on ber (Sonfcription befreienbe

Ctlaufel als eine doncefjton ju ©unften ber ^eidjen bar; unb bie

üblen ?cibenfdjaften beS ^öbelS würben auf allerlei 5lrt entflammt.

2lm erften Xage ber 3^ung in Stern §Jorf, Den 11. 3uli, geigte ftdj

$war einige Aufregung, bodj fam eS ju feinem 2luSbrud)e ober ju l;efc

tigen 2Öiberfe£lidjfeiten; aber ber jwifcfyen biefen Sag unb bie 2öie*

beraufnaljme ber 3iel;ung, am brennten, fallenbe Sonntag gewährte

eine ®elegenl)eit jur Drganijtrung; unb als bie »erl)ängni(wollen

Stäber ftd) wieber in Bewegung festen, würbe eines berfelben oon

einem $öbel(>aufen ergriffen unb jertrümmert, unb baS ©ebäube,

in bem eS ftdj befanb, in S3ranb gefieeft. SSon ba an war Stern

gjorf »ier Sage fyinburcfy unter ber Obermaat beS föraroalJS. 2)ie

Gruppen waren alle fort, einberufen jur Slbtoenbung beS (Einfalls

ber Gebellen in Sftartylanb unb s

pennft)banien. Säfyrenb biefer

(5$redfenStage würbe bie l)armlofe fdjroarje 53eoötfcrung ber ©tabt

mit teuflifcfycr ©ewalttbätigfeit l>eimgefud)t; Käufer, weldje l>eröorra*

genben Slnbängern ber Regierung gehörten, würben auSgeplünbert

unb niebergebrannt, unb ^lünberung würbe jur l;errfd)enben Reiben*
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fdjaft ber ttcrworfenjten 33en?o^ner ber Statt, diejenigen, weldje

fte aufgerüttelt r)atten, fanben balb aus, ba§ fte be$ Söirbeljturm^

nid)t mcljr mächtig waren, unb baß bie Seibenfcbaften, welche fte auf*

gereijt Ratten, ftd^ gän$lid) iljrer Leitung entzogen. Söeiber unb $in*

ter ber unterften klaffen liefen ifyren £)ieb$getüften freien Sauf; unb

nadj einem einzigen Xage be3 Krawalls war bie 3ie(Htng über ber

©ier nad) 23eute »ergeffen. liefern fdmtad)öolIen auftreten würbe

erfi bann (Sinfyatt 9c^an, als bie fortgefdjtcften Regimenter jurücfge*

fefyrt waren.

3)er weber ber Verwaltung nod) ber 3ie!)ung öünjrig geftnnte

©ouserneur »on Rew §)orf bat um eine SluSfeöung ber Gtonfcription,

bis bie 5Iu3f)ebung freiwilliger s?evfudc)t fei, unb beflagte ftd) sugleidj

über gewiffe Unbitligfeiten in ben Slnforberungen ber Regierung in

gewiffen 53ejirfen beS (Staate. Lincoln gab zeitweilig in biefem

fünfte in S3ejug auf »ter 53ejirfe nad) unb »erfpradj eine genaue

Prüfung ber RecruttrungSlifien, erflärte aber, bafj mit ber 3t^ung

fortgefahren werben muffe. 2)er ©ouserneur wünfcfyte einen 2luf*

fd)ub, audj um bie VerfaffungSmäfngfeit beS £onfcriptionSgefefceS ju

prüfen. Lincoln erwioerte, er würbe gern bafyin wirfen, M$ baS ®e*

fefc i?or ben Iwcfyften ©erid)tSfwf gebracht werbe, aber er föune nicfyt

barein willigen, bie 3tit ju verlieren. „2öir fampfen," fagte er,

„gegen einen $einD, ber, wie id) yernebme, leben waffenfähigen Sttann,

ben er auftreiben fann, in feine Reiben treibt, ganj älmlicf; wie ein

Sftefcger £)d)fen in'S <3djfodjt&au$ jagt. Äeine3eit wirb serfdjwen*

bet; mit ber Angabe öon ©rünben i)ä\t man ftdj nid)t auf. £>ie$

bringt eine 2lrmee juwege, welche ficC> balb gegen unfre ifyt ftegreidjen

<2olbaten, bie fdwn im gelbe ftnb, wenben wirb, wenn fte nid)t, wie

e$ nötfjig ifr, burd) Refrutcn oerftärft werben. (SS bringt eine Slrmee

juwege mit einer ©djnelligfeit, gegen bie wir nid)t auffommen fönnen,

wenn wir erft 3^it »erfcfywenben an ein neues ßrperiment mit bem

RefrutirungS*©9ftcm, worüber ber Gtongref fd)on abgeurteilt fyat

unb baS greifbar genug fo weit erfcfyöpft ijt, um unjureidjcnb ju fein;

unb bann nod) mcljr 3ctt verlieren, um mit abfoluter ©ewij^cit aus*

gumacfyen, baß wir btejentgen befommen, weldje ber SluSbebung unter*

werfen ftnb, genau in bem gefe£lid)en S5er(;ältniffe ju benjenigen,
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welche e$ nicbt ftnt>.
y/

2)er ©ouoerneur blieb nod) in «Sorge über bie

Ungleichheit ber Ctontingent^Quoten in ben 33e$irfen unb bebauerte,

baß bcr $>räftbent bie 2lu$bebung nicfyt auSfe&en wollte. 2)er $>rä*

ftbent faunte feine $flid)t unb oerftanb ben ©ouoemeur Sepmour

fel;r mobl; bie Slu^bebung rourbe mieber aufgenommen unb oermittelft

oom föriegSminifterium ongeorbneter Sd>u$ma{jregeln obne «Störung

ju Qsnbe geführt.

2)ie Popularität £incoln'$ unb feiner SBermaltung ^atte ftdj gän^

lidj oon jebem nachteiligen (Sinfluffe, ben bie (gmancipation^olitif

auggeübt (>aben mochte, foroie oon ben (Sinbrüden be# £albinfel*

gelb$ug$, erholt. Seine llnerfcptterlicbfeit in ber £)urd)fübrung

beffen, mag ibm oblag, obne 23erüdjtcbtigung ber etwaigen folgen

für iljn felbft, gemannen ibm greunbe unter feinen geinben. 2)tc

grül)ling0mal)ten im 3abre 1863 geigten fd)on eine Sfteaction gegen

bie beg oor^erge^cnben #erbfte£, unb bie #erbjtmal)len betätigten bie

ftetigc ßunabme feiner Popularität. 2)ie SBatjlen in üftem §Jorf

maren eine birecte unb unbebingte 55eiftimmung ju ber 2lu$bebung in

jenem Staate unb in bemfelben 9ttaße ein SSerbammungöurtl)eil

über Diejenigen, meiere ftcb berfelben nnberfefct bitten. £>bio entfebieb

SBallanbigbam'S Sacfye babureb, baß e3 ber Regierung eine enorme

Majorität jmbracfyte. ^ennfploanien mäblte ben ©ouoerneur Qux*

tin mit einer über (Srmarten großen Majorität mieber; biefetben Gsr?

folge mürben in jebem Staate, mit ber einigen 2lu£nabme oon 9?em

3erfep, erhielt. Lincoln, mele^r bie föunbgebungen ber öffentlicben

Stimmung unb Meinung mit beftänbiger Spannung beboacfytete,

fdjöpfte aus tiefen örgebniffen gro£e ^erjenserleidjterung unb (£r?

mutl>igung. 2)er Süben batte auf 3lu$brüd)e gelauert, unb feine

nörblicben greunbe Ratten fo(d)e propl;ejeit. 2)er Süben mar in

(Srmartung be$ ^>eranmad)feng einer griebenSpartet gemefen, unb

feine nörblicben greunbe Ratten ftd) bemübt, eine folebe ju Stanbe ju

bringen; aber bie ^erbftmablen von 1863 jertrümmerten bie ßr*

martungen ber Nebelten, unb bcr ganje Sorben galt mm in ben §lu*

gen ber Serrätber al£ mit bem Sd)idfat jenes fd)redlid)en Xprannen—
jeneö blutbürftigen dauern— Slbrabam Stncoln'S, oerfettet. 3«

gleicher Bei* b^tte Sincoln große gortfdjritte in ber Sichtung frember
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Weiterungen unb SSötfer gemalt unb jafylreidjc 33eweife baöon

empfangen. %xi\l) im3af)re überfanbten ifym bie Arbeiter »on Sftan*

djefter in Gsnglanb ein Schreiben, auf welches er banfbare unb fyeq*

licfye (Srwiberung ergeben lief?. Obgleich fd)rt>er leibenb »on ben gol*

gen beS Krieges, Ratten ftc ifnn it)re ©pmpatfyien auSgefprodjen; unb

er fagte ilmen in feiner Antwort : „@3 ift oft unb mit 93orbebad)t fo

bargeftellt werben, als ob ber SSerfucr), biefe auf ber ©runblage ber

2JJcnfd)enred)te errtduete Regierung ju ftürjen unb eine fotcfye an

bereu ©teile ju fe£en, bie au3fd)ließlid> auf ber 23aftS ber ©ftaseret

rufyen follte, ber S3egünftigung »on ©eiten (Suropa'S ftdjer fei. ÜDurd)

baS (Mabren unferer illoyalen Bürger ftnb bie arbeitenben Älaffen

(Suropa'S einer garten Prüfung in ber 2lbftd)t unterworfen roorben,

»on ilmen bie ©utfjeifmng jenes SBerfudjS ju ergingen. Unter bie*

fen Umftänben fann idj nid)t umrjin, 3f)ren entfcfyeibenben SluSlaffun*

gen über bie §rage als ein 25eifpiel erhabenen djriftlicöen ipereiS*

muS' ju betrauten, ber unübertroffen in allen Seiten unb Räubern

baftebt 3d) jweifle nicr;t, baß bie »on 3(men au$gefprod)enen

©cfinnungen »on 3tjrer großen Nation getbeilt werben; unb anbrer*

feitS ftefye id) nicfyt an, Sie ju serftdjern, baß biefelbe 53ewunberung,

|>ocbad)tung unb lebhafte, wecbfelfeitige greunbfcfyaftSgefüljle unter bem

ameriFantfcbjen Söffe erweefeu werben."

3n einem am 26. Sluguft getriebenen 33riefe an 3ame3 (L (Ion*

Hing, in ©rwiberung einer an ifm gerichteten (Sinlabung, einer -JJiaf*

fenverfammlung »on „unbebingten 2lnl)ängern ber Union/' bie in fei*

ner alten .£>eimaü) ©pringfi'el» in 3UinotS abgehalten werben follte,

fpracb, ftdj Lincoln fyoffnungS* unb »ertrauenSsoll in Setreff be£ 2luS*

gangS aus. 3n biefem ^Briefe befyanbelte er wieber bie ßmancipa*

tionSfrage, unb fertigte bie griebenSljeuler, bie geinbe ber (Smanci*

pationS^roflamation unb bie Sortampfer eines gütlichen 2lbFommenS

mit l)öd)ft bewunbcrungSwürbigem ©efd)icfe ab. 2)ie ©d)lußfä£e

ftnb eigcntf)ümlid) fcfyarf, flar unb frafttoU :

„3br fagt, %\)i roollt nicfyt tämpfen, um üfteger ju befreien. 2)tand)e berfeU

ben fdieinen totüig für @ud) 511 fämpfen; aber baZ meiert md)t§ au§. kämpft

3br beim auSfdjüejilid?, um bie Union ju retten? $d) erliefe bie $roKamation

in ber Slbfi^t, Gud) bei ber Rettung ber Union ju Reifen. Sobatb %fox jebe SSi-
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berfepd)!eit belegt baben Werber,
—

bann, wenn td) Gud) bann noch, brängen

»erbe, ben $ampf fortjufefcen,
— tüirb bie Seit für Gud) gefommen fein, ju erflä*

ren, bafj 3br nid)t fämpfen wollt, um üfteger §u befreien.. 3>d) badete, in bem

ÜDtafee tt)ie wäbjenb @ure3 Krieges für bie Union bie üfteger aufhören, bem

geinbe ju belfen, in bemfelben ÜDtafce mürbe bie SBiberftanbSfäbtgteit be§ $einbe§

Gud) gegenüber gefd)wäd)t. 2)enft 3bt anberS ? 3d) bäd)te, je mebr Sieger

für unfern |>eerbienft gewonnen werben tonnten, befto weniger roei^e Solbaten

würben erforberlid) fein bie Union ju retten. Sd)eint'3 Gud) nid)t fo ? 2lber

SReger banbeln gerabe fo wie anbre Seute, nad) SBeweggrünben. 2Be§baIb foll*

ten fte etwa§ für un§ tbun, wenn mir nid)t§ für fte tbun wollen ? üffienn fxe \i)x

Seben für un§ etnfe|en, muffen fte aud) burd) ben ftärfften 23eweggrunb baju

beftimmt werben, unb ba§ ift ba§ 3krfpred)eu ber greifyeit. Unb ba btefe§ 33er-

fprcd)en gegeben ift, mufe e§ gebalten werben.

„Sie 3eid)en beffern ftd), ber 35atet ber ©ewäffer wallt wieber unangefochten

jum ÜDteere. S)an! bem großen üftorbweften Dafür; bod) nid)t ibm allein!

Sretbunbert Dfteiten ftromauf begegneten feine 2)tänner benen üon 5Hero Gng*

lanb, bem 0teid)§ftaat (üftew ?)orf), bem ©runbftein ($ennfßlr>anien][ unb 3^*

feto, ruie fte ftd) red)t§ unb lint» mit bem Sd)werte SBabn mad)ten. 3a, aud) ber

fonnige Süben lieb in mebr färben al§ einer bülfreid)e ^anb. 2ln Ort unb

Stelle würbe ibr 2lntbeil an ber @efd)id)te niebergejeidjnet in Sd)war3 unb 2Beifj.

G3 war eine grofee nationale Aufgabe; unb deiner wirb geringfd)ä§t, ber einen

ebrenoollen ^beil batwn auf ftcb nabm. SBobl mögen bie, weld)e ben großen

Strom fäuberten, ftolj fein ; aber ba§ ift nod) ntd)t 2IHe3. Sdjwerlid) bürfte

man fagen, trgenb etwa§ fei tapfrer unb beffer t>ollbrad)t, al§ ju 2Intietam,

2fturfree§boro, ©ettOSburg unb auf mand)en weniger berübmten Scblacbtfelbern.

2Iud) ftnb Onfel Sam'§ Scbwimmfüfje nid)t ju üergefien. 2In allen SBaffer*

ränoern waren fte ju ftnben, ntd)t allein auf ber tiefen See, ber breiten 23aö unb

bem reifsenben bluffe, fonbern aud) ben engen fumpftgen 93apou3 entlang unb

überall, wo ber 93oben ein wenig feud)t war, ftnb fte gewefen unb baben tljre

Spur jurüdgelaffen. San! Slüen ! gto bie grofce föepublif
—

für ba§ 5ßrin*

jip, burd) weld)e§ fte lebt unb ftd) lebenbig erhielt
—

für bie unbegren3te 3"*

fünft ber IDienfcbbdt
— Sanf 3lllen !

„Ser grtebe febeint jefct nid)t mebr fo fern, wie jurjor. 3>d) boffe, er wirb

balb lommen, unb bann bleibenb, ja, fo fommen, bafe er e§ wertb ift, bewabrt

ju werben bi» in bie fernfte 3utunft. Sann wirb e§ erwiefen fein, bah unter

freien ÜDlännern eine Söerufung oon ber SBabllugcl an bie glintenfugel leinen

Segen bringen lann, unb bajj bie, welche ju foleben Mitteln greifen, gewi^ ftnb,

tbre Sad)e 311 »erlicren unb bie Soften 311 begabten. Unb bann wirb e3 aud)

fd)war3e 3Jlenfd)en geben, weld)e ftd) rübmen tonnen, baf? fte mit febwetgenber

Sunge, bie 3äbne 3ufammengepref3t, unb feften ©liefet, unb mit woblgejieltem

S3ajonnete cer 2Jlenfd)beit geholfen baben jur Sollenbung be§ großen SBerleä;

w%enb, fürd)te id), e» Söscifje geben wirb, bie e§ nimmer werben üergeffen lön*
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nen, fcafj fte mit einem ^erjen »od Sücfe unb einet Sprache »oll Zxüq barnadj

getrachtet fyaben, e§ -w ücrt)inbern."

£)ie friegerifd)cn (Sreigniife be£ 3al>re$ waren üon großer 2Öidj*

tigfett unb im ©anjen wol)langetl)an, nidjt blog Sincoln, fonbcrn audj

ben loyalen 23ewolmem beg ganzen £anbe£, Hoffnung einzuflößen.

9^ad) ber ©d)ladjt »on greberitfeburg, im £)e$cmber 1862, blieb bie

$otomac4lrmee mehrere Monate untätig. Spät im Slpril
—

nad)bem ©encral 33umftbe injwifdjen be$ Gommanbog enthoben unb

(General doofer an feine ©teile getreten war — würbe eine 33ewe*

gung über ben gluß tyinauS gemalt unb bie ©d)lad)t »on Ctfyancel*

lorgoitle gefd)lagen, welche in ben 9tücfjug unferS #ecre£ unb einen

SSerluft »on ad)tjcfmtaufenb Sttann au3fd)lug. (£3 war ein trauriger

2lnfang.ber Operationen be3 3a^reö, unb r)interl)er erfolgte ber @in*

fall ber ganjen Slrmee 2ee'£ in 2ftari;lanb unb ^ßennfuJoanien.

2>ie Snoafton fanb im 3uni ftatt unb würbe fo rafcl), fo leicht

unb mit folcfyer Uebermad)t ausgeführt, baß baS gauje Sanb in eine

<2d)retfen3aufregung geriet^. 2)er ^räftbent ertiep eine ^roflama*

tton, bunberttaufenb Mi$truppen aufbietenb, um jur Vertreibung

be3 geinbeS bebülflid) ju fein. Die Slrmee unter doofer übertritt

ben ^potomac fajt $u gleidjer 3^tt mit ber ?ee'S, unb beibe betraten

2Hari)tanb jugteicfy. #ier würbe ©eneral doofer burd) ©encral

Sfteabe erfe^t, welcher, fowie er ben geinb auf ^ennfyloanien log unb

barin einrürfenb fanb, mit feiner Slrmee oorbrang, um bie Bewegung

ju vereiteln. 2lm 1. 3uli begann bie <3d)lad)t oon ©ettpSburg in

*Pennfyfranien ;
brei £age binburd) wütete ba$ furchtbare fingen.

(£§ n>ar eine ber glänjenbften unb fcfyrecfltcfyjten &d)\ad)tm be$ Arie*

geg. 2(m 5. 3uti jog ftd) Der geinb, ber furd)tbar gejücfytigt worben

war unb far>, baß fein Einfall tin ge()tfd)lag war, jurücf unb

würbe »on unfern abgematteten Gruppen hi$ ju fetner alten Stellung

am 9tappa()annod »erfolgt. 5lm ©bluffe beS Kampfes, am britten,

war c$ augenfd)cinltd), baß ber geinb gefcblagen war, unb ber $rä*

ftbent fünbigte bie Zl)at\ad)t am vierten burd) eine über'S gan^e €anb

gefantte £>epefd)e an, befagcub, bie ^adjricfyt fei ber 5lrt, la^ fte bie

3lrmee mit bem bödmen 9htf)mc bebecfe unb ber &ad)t ber Union

einen großrn Grfolg ftd)ere. 2ftit ber tym eigenen (£l)rfurd)t gegen
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He 33orfer)ung, brücfte er am ©djluffe feinen SBunfdj au$, ba§ an

jenem Sage, ber 3al)regfeier ber nationalen Unabbängigfcit
—

„dt,

beffen Sßille, nidjt ber ttnfere, immer gefcfyefyen folle, aller Orten ge*

nannt unb mit tieffter £)anfbarfeit i?erer)rt werben möge." Unfere

93erlufte in biefer <S$lac(jt an Xobten, SBerwunbeten unb Vermißten

beliefen ftdj auf breiunbjroanjigtaufenb 9ftann, wäl>renb bie be3 gern*

beg weit größer waren, ber in ber Xfyat »ierjelmtaufenb (befangene

in «nfern #änben jurücfließ. £)er <&taat $>ennfi)banien faufte in

ber golge mit würbiger Liberalität ein an ben $rtebf)of ber ©tabt

angrenjenbeS ©tüd 2anb, wo aufs 23lutigfte geftritten worden war,

al$ 33egräbnißpla£ für bie loyalen lobten ber großen ©d)lad)t.

2)iefer $la£ würbe am folgenben 19. üftosember in Gegenwart

Lincoln'^ unb feiner Sflimfter eingeweiht, inbem ber @l>renw.

abwarb (Sserett bie offizielle geierrebe l)ielt. SDie wenigen ©orte

Lincoln^, obgleid) unmittelbar jtdj anfcfyließenb an bie burcbbadjte

33eret>tfamfeit beS efyrwürbigen ^ebnere »on SDtaffacfyufettS, waren

fefyr wirfungööolle unb »errieten benen, bie nur feine amtlichen

(Staats fdjriften gelefen Ratten, ein überrafdjenbeS SWap litcrarifcfyer

33ilbung. @r fagte :

r/SSor ftebenunbacbtäig ^abren riefen unfere Sßdter auf biefem kontinente eine

neue Nation beroor, au3 ber $retbeit geboren unb bem ©runbfa^e geroeibt, baß

alle ÜUleufdjen gleid) gefdjaffen ftnb. $t%\ finb mir in einen großen 23ürgertrieg

»ertoidelt, in bem e» erprobt toirb, ob biefe ober irgenb eine fo entftanbene unb

gemeibte Nation lange befteben fann. 2Bir ftnb bier öerfammelt auf einem

großen Sdjlacbtfelbe be§ ßriegeg. SBir ftnb gekommen, einen Xfyeil be§ ©eftl*

be§ ein3umeiben jur legten SHubeftatt fi'tr bie, treibe tbr 2eben babingeopfert ba*

ben, bamit bie Nation am Seben erbalten roerbe. SBir begeben bamit eine

roabrbaft paffenbe unb rcürbige §anblung. Slber in einem umfaffenberen

(Sinne tonnen tuir biefen ©runb unb 23oben nidjt einreiben unb beiligen. Sie

tobten unb bie nod) lebenben 33raocn, weldje bier tämpften, baben biefelben roeit

über unfer Sßermögen binauS getreibt. Sie 2Belt roirb, tt>a§ roir l)tcr fagen,

föenig beaebten unb balb üergeffen, aber nie fann fte »ergeffen, traS $ene bier

t b a t e n. 6» liegt üielmebr an un§, ben Sebenben, ttn§ bem unoolfenbeten

SZßerte ju roeiben, tücld)e§ jene Streiter fo rübmlicb fo tocit gebracht. Un§ liegt

e§ ob, uitS bier ber großen Aufgabe ju roeiben, bie oor uns liegt, inbem mir üon

biefen rubmreidjen lobten bie große Eingebung lernen an bie Saäie, ber fte ba§

lefcte, »olle 2ftaß ber Eingebung barbradjten; un§ liegt ber feierüdje SSorfat^ ob,
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baft biefe lobten ntd)t umfonft geftotben fein follen; bafj biefe Nation, mit QdcU

te§ <£mlfe, jitr greifyeit toicbergcboren merbcn, unb baft biefe burcfy unb burcfy

üolf§tl)ümü^e Regierung nidjt üont Grbboben »erfdjtoinben io((."

(Sagte @»erett mefyr ober 25ejfere3 auf ben »ieten «Seiten fetner

Sftebe, als Sincoln in biefen ^tikn ? ©letd)wol)l würben biefelben

niebergefcfyrteben, nad)bem er 2Öaf()ington serlaffen unb wäbrenb einer

furjen Sftufeftunbe.

£>er 4. 3uli würbe nod) benfwürbiger gemacht burd) bie Uebergabe

ber ©tabt 23itf£burg
—

jener SSefte beS SftifjTfjtppt
—

burd) ©eneral

^.Vmberton an ©eneral ©rant, fatnmt all feinen SSertbeibigungSwer*

fen unb feiner Slrmee yon 30,000 3)?ann. 9laä) öerfdnebenen erfolg*

lofen Operationen 31t Anfang beS 3af>re$ auf bie Eroberung biefer

©tabt auSgeljenb, fttfyr (General ©rant mit feinen XranSportfcfyiffen

unter ben Batterien burd) unb lanbete weiter unterhalb am Stoffe,

um ftd) ber <2tabt »on ber SKütffeite ju nä'ljcrn. 2Bät>renb be£ ganjen

SftarfcfyeS fämpfenb unb jcbe <5d)ladjt gewinnenb, erreichte er 3adfon

unb rüdte bann wcftwärtS gerabeSwegS auf bie «Stabt $u, beren gall

bejtegelt mar. Der SBerfttd), feinem SSorrüden @inl)alt ^u tbun, foftete

bem ©eneral ^emberton M Söafer'S Grecf 4000 Sftann unb 29 ©e*

fdt)ü^e. 3tn ben Ufern be$ 23ig 33lad flelltc ftd) ber geinb wieber

jutn Kampfe unb würbe wieber gefcfylagen, mit einem 33erlufte son

faft 3000 Wann unb 17 ©efd)ü£en. Darauf fiel ^emberton t)inter

feine SBerfcbanjungen surüd, welche er nid)t wteber «erlief, bis, am

nationalen 3aI)reStage, er unb feine SIrmce l;ertwrmarfd)irten als

Kriegsgefangene, metjr als 200 Kanonen unb 70,000 Sirmaturen

unb ©ewe(we jurüdlaffenb. 33ier £age fpäter ergab ftd) gort |>ub*

fon, weld)eS üon einer »om «Silben l)er »orbringenben Slrmee eng

eingefcbloffen worben war, mit 7000 befangenen unb 50 Kanonen.

©0 war bie Gonföberation auSeinaufccr gefpatten, unb »on ber

Stunbe an war ibr galt bejtegelt. 9Hd)t ein Scben wurte fettbem

verloren, baS nidjt geopfert würbe in ber 33erntd)tung unb 3Sertl)cibi?

gttng einer IwffnungSlofcn Sadje. „Der SSater ber ©eiräffer," fd)rieb

Lincoln in froher unb poetifd)er Saune an £errn Gondfling, „wallt

wieber unangefod)tcn jum Speere." (£S war eitt
# großes Greignu},

wcld)eS wol)l baS #crj beS ^räftbenten mit grol)locfen erfüllen fonnte.
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2)tefe Siege erfüllten feie loyale 23e»ölferung beS 2anbeS mit

frifcfyem Sftutl); unb feit ben Sagen, in benen fte errungen waren,

^errfd)te faum ein Bweifet unter berfelben am fd)ließlic|en £riumpf)e

ber nationalen <&ad)t. 3n 2Baf()ington war großer 3ubel; unb na?

türlid) gab e£ einen SSolföaufeug jum ^räftbenten, ber, in Osrwibe*

rung ber Serenabe, |)eraugfam unb eine furge 9tebe fyielt. dt l;atte

nid)t eben greube an folgen 93efucfyen, unb fo fagte er benn mit ber

ifym eigenen 2lufrid)tigfcit gleich jum anfange : „3$ freue mief) in

ber £f)at fef)r, @ud) biefen 2lbenb p fe&en, unb bod) will id) ntdjt

fagen, baß id) (Sud) für biefen 23efud) banfe; aber icfy banfe son gan*

jem #eqen ©Ott bem allmächtigen für bie SBeranlaffung, um beret*

nullen 3f;r gefommen feib."

Sine anbere fe&r d)arafteriftifd)e SluSlaffung Sincoln'S, im 3n*

fammenfyange mit biefen (Sreigniffen, war ein an ©eneral ©rant am

13. 3uli getriebener 33rief, in welchem er Slntaß natmt, anwerfen*

nen, baß bie gewonnenen SHefuttate metyr be$ ©eneralS, al£ fein eige*

ne$ Urteil beftätigt Ratten:

„2JZetn werter ©eneral: 3$ erinnere mieb niebt, bafj icb unb Sie je perfön«

lieb äufammertgetroffen roaren. ^ct> febreibe biefe-5 nun als eine banfbare Slner«

fennung für ben faft unfaßbaren Sienft, ben Sie bem Sanbe geleiftet baben.

SIls
1

Sie juerft bie ©egenb t>on SSidlburg erreicht batten, backte icb, Sie füllten

tlmn, iua§ Sie fcbliefclicb getban baben
— bie Gruppen quer über bie (gegenüber

liegenbe) Sanbjunge marfebiren laffen, bie Transporte unter ben Batterien bin*

burdbrennen unb fo bie ©egenb unterbalb ber Stabt erreieben ;
unb icb batte nie

befonbereä" Vertrauen, nur eine allgemeine Hoffnung, bafs Sie beffer müßten a!3

iä), bafj bie gabrt bureb ben $0300 $afj unb bergleicben gelingen tonne. Sil»

Sie nun bort unten bingelangten unb, ftatt ©ibfon, öranb ©ulf unb bie llmge*

genb einnabmen, ba backte icb, Sie foüten ben glufc binabgeben unb ftcb mit 0e«

neral 93an!§ »ereinigen ;
unb als Sie fieb, norbroärt» roanbten, öftlicb com 53ig

SBlacf, ba fürebtete icb, e3 fei ein SSerfeben. Unb nun roünfcbe icb ba§ perfönlicbe

S3e!enntnif5 pi macben, bafr Sie ffix Dtecbt roaren, unb icb im Unrecbt."

2)a3 Sob ©eneral ©rant'3 au$ bem 2flunbe be3 ^räftbenten war

bie ©timme beS CanbeS. Die (Sinnafyme twn SSicfgburg, mit ben

berfetben üorbergefyenben <Sd)lad)ten, war ba$ Söerf eines großen

©eneratö unb eine ber glänjenbften Saaten in ber ©efd)id)te ber

Äriege. 2)a$ £anb füllte, baß eS wcnigftenS einen Sföann f>atte, ber
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eS nid)t bloS ernftlid) meinte, fontern ber aud) SDteifkr feinet £anb*

werfs war.

£>ie Operationen im SÖeffen würben mit wedjfetnbem ©lüde wä>
renb bcS 3af)re$ fortgefefct; aber bie ©nbrefultate waren gän^lid) jn

unferen ©unften. 2lm 5. 3anuar fiel eine ©d)lad)t bei -äJhtrfree^

Boro »or, rt>etc^c mit ber 33ejt0nal)me be3 ^lafceS burd) bie göoeralen

nnb bem ßurütffaüen beS geinbeS nad) £uUal)oma, wo er ftd) »er*

fdjanjte, enbete. 9lm 25. 3uni rürfte ©eneral Sflofecran^ oor nnb

machte einen Angriff, 93ragg nnb feine Slrmee in SBerwirrnng vor ftdj

tyer treibenb. 2)ic Verfolgung würbe fo weit, wie u)unlid), augge*

be(;nt unb 23ragg fefjte feinen S^ütfjug bis Gfyattanooga fort. 9tofb

cranS erreichte ü)n am 21. Sluguft, worauf S3ragg ftd) wieber jurüd*

jog, bann aber, nacfybem er SSerjtärfnngen erhalten, ftd) nmwanbte

nnb am 19. September einen Singriff anf unfere 2lrmee machte. "Der

$ampf war fo fyeftig, baß bie Unionstruppen fd)were S3erluftc litten ;

aber bie Nebelten gewannen feine banemben Vorteile. 33urnftbe in

Änoroille Ijatte 33efelt)I erhalten, jtd) StofecranS anjufdjliefien, aber

oerfäumte eS jn tfmn, unb nacfy ber ©djladjt würbe ?ongftreet'S

GtorpS ber 9tebcllcnarmee gegen tpn gefanbt, wäfjrenb ber geinb mit

feiner £auptmad)t bü ober nafye Sbattanooga einen ©tanbpunft ein*

genommen ^atte. 2lm 25. -tftooember griff ©eneral ©rant, ber nadj

SMenbung feiner Aufgabe M SBidSburg baS Sommanbo übernommen

fyatte, 55ragg an unb fd)lug iljn ooüftänbig in bie gludjt, i(;n in ©e*

orgia hinein jurüdorängenb. 2)ann mad)te ©rant bem ?ongffrcet

feine Aufwartung, ber mit ber Belagerung oon toroille befd)äftigt

war, ftd) aber nun fofort burd) Stütfjug nad) Virginia in ©td)erf)e:t

Lincoln, ber für alle biefe ßrfolgc gebetet fjatte, fdjrieb fte birect

unb fammt unb fonberS ber ©nabe ©otteS ju. ©eine Slnfünbigung

beS ©iegeS bei ©ett^burg war oon einem Aufruf an'S 2Solf begleitet,

©einer mit tieffter 2)anfbarfeit eingebenf ju fein. 9?acfy bem galle

»on SSirfeburg banfte er öffentlich bem Allmächtigen für baS glüdltd)e

ßreignif. Am 15. 3uli erlief er eine <proflamation, in ber er ben

6. Auguft ju einem nationalen 2)anffeftc anfe&te, inbem er baS SSolf

aufforderte, „ber göttlidjen Sftajeftät fcie gebü^renbe ^uloigung au
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enoeifen für bie wunberbaren £)inge, bie fte jum 33eften ber Nation

getfjan; unb bie 2Birfungen beS ^eiligen ®eifte$ anjurufen, um bie

(Erbitterung ju unterbrächen, welche bie fo lang unterhaltene, nujjlofe

unb graufame Rebellion eqeugt; bie £eqen ber (Empörer ju befe^ren;

bie 9tatf)fci)läge ber Regierung mit ber einer fo großen nationalen

ÄriftS geroacfyfenen SÖei^eitju leiten; unb mit liebeoolter Sorge unb

£roft in ber ganzen Sänge unb breite unfrei £anbe$ alle diejenigen

tyeimsufucfyen, bie burct) bie 2Öed)felfälle oon 9Wärf$en, Reifen,

Scfylacfyten unb ^Belagerungen ju Schaben gekommen feien an «Seele,

Ztib ober Vermögen; unb enblict), bie ganje Nation, auf bem SÖege

ber Süße unb Unterwerfung unter bcn göttlichen 2BilIen, jum unoer*

lümmerten ©enuffe ber Bereinigung unb be$ brüberlicfyen griebenS

jurütfgelangen ju laffen."

2lm 3. Dftober erließ er roieber eine £>anffagung^$rof(amation,

burd) meiere ber le£te 25onnerjtag beg üftooember als geiertag ange*

fefct würbe. £)er ©cijl lautrer grömmigfeit, welken biefe£ 25ofu*

ment in jeber Beile atmete, fonnte nur au$ einem oon biefem ©eijte

erfüllten #eqen fommen. Unb nodmtalg, als er ben Stücfjug ber

9tebellentruppen au$ Dfi*£enneffee oernafnu, erließ er eine 2)epefdje

am 7. 2)ejember, allen loyalen beuten empfel)lenb, ftd) nad) (Empfang

ber ßunbe in i^ren ©otte£l)äufem ju oerfammeln unb „bem SUImädj*

tigen $rei3 unb 2)anf barjubringen für biefen großen gortfct)ritt ber

nationalen Sact)e."

(Eines ber ärgerlichen (Ereigntffe beS 3<rf>reS mar für Lincoln ber

3an? unter feinen greunben in SKtjfouri, ber ftd) oon ber 2lbfe£ung

©eneral gremont'S fyer batirte, unb oon biefem ©eneral nietyt oon

Anfang an unterbrücft mar. (Ein 33efet>l ©eneral £alIed'S, ©eneral

#unter'S ^adjfotger in Sftiffouri, flüchtige Sftaoen au$ feinen Linien

oertoeifenb, fcfyürte, obgleich nur aus militärifdjen ©rünben erlaffen,

bie 3mietrad)t. £)ann lamen Streitereien unb 35efd)lüffe über

(Emancipation, inbem bie Parteien über bie grage allmäliger ober

unmittelbarer (Emancipation geteilt waren; unb t;interl)er ober gleidt>

zeitig ein B^würfniß jwifcfyen bem dommanbeur ber 23unbeStruppen

unb ©ouoerneur ©amble, ber bie urfprünglid) als £ülfstruppen für

bie Regierung aufgehobenen StaatSmilijen befehligte, ©eneral
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GurtiS, ber ba$ Gommanbo be3 Departements fyatte, würbe entfe^t,

weil er unb ©ouocrneur ©ambte ftd) nid)t einigen tonnten, nid)t aber,

weil er irgenb ein Unrecht begangen; unb ©eneral Sdwftclb

rourbe an feine ©teile gefc£t. 2)ic3 »erlebte ©ouoerneur ©amble'S

geinbe, unb fte rcmonftrirten bagegen. Lincoln fügte in einem $u ber

3eit getriebenen Brief: „<£$ ift mir fefyr peinlid), ba§ Sie in Sflif*

fouri 3l)v Parteigejänf nid)t unter ftdj felbft au&nadkn fönnen ober

wollen. 3$ bin bamit über bie TMüfyr einen ^flomt tnnburd) oon

Beiben Seiten behelligt worben. Äeine oon beiben Parteien nimmt

bie geringfte ^ücfftd)* auf meine Berufungen an 3fyre beffere ©inftdjt."

©eneral gremont'3 greunbe wünfcfyten feine Surüdbcrufuna, unb

(Ernennung jum 2ftilitär*©ouöerneur, unter Beifeitefefcung ©amble'3.

Slborbnungen, 2lu$fd)üffe unb unabhängige Parteigänger befugten

SBafljington, um ben ^räftbenten nod) mefyr „ju behelligen." 3eber

braute einen Beridjt aurücf unb tl;at fein BefleS bamit ba$ geuer ju

fd)üren. 3m Sommer 1863 ftieg bie öffentliche (Srregtfyeit jur

gieberl;ifce. greunbe ber altmäligen (Smancipation würben oon ber

rabifalen Smancipationö^artei 3Serrätl;er genannt, weld>e allein bie

loyalen Elemente bcö Staate ju oertreten behauptete; jene gaben ben

Vorwurf natüvlid) jurüd unb behaupteten baffelbe.

$lm 5. Oftober fd)rieb ber $>räftbent einen langen Brief, in bem

er bie ganje Sad)e in feiner offenen unb Haren 2Beife bclcud)tete.

5lud) fanbte er dn 3nftruftion^Sd)reiben an ©enerat Scfyoftelb,

worin er $n anwies, feine 2flad)t ba^in ju gebrauten, „bie 2lufge*

regten ju zwingen, einanber jufrieben $u laffen." 2ßeber ber Brief,

nod) bie 3nftruftionen Ratten ben geringften Grfolg jur Berubigung

ber politifeben Agitation ober jur Befänftigung ber biefetbe begleiten^

ben ©ercijtbeit ber ©emütljer. 2)aö Departement würbe fpäter

unter bag Gommanbo oon ©eueral ÜiofecranS geftetlt, unb ber Streit

oerlief fid) im Sanbe, ober t;örte auf, »om ^ublifum ober oom $rä*

ftbenten bcadjtct $u werben. 3n einem an ©eneral Sdwftclb jur

3eit feiner Slnfteüung gerid)teten Briefe fcr>rieb ü)m ber ^präftbent:

„2Bcnn entweber htiu Parteien, ober feine berfetben Sie angreifen,

bann werben Sie wafyrfcfyeinlid) ungefähr auf bem rechten Söege fein.

9M;men Sie
ftet) baoor in %&)t, oon ber einen angegriffen unb oon
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ber anbern geprtefen ju werben." 9lafy ber »on tym fnngefteUten

SRidjtfcfynur beurteilt, Rubelte ber ^räftbent nafyeju fo red)t wie

möglich, bemt beibe Parteien fc$mäf)ten auf ifm nadj Gräften.

£)od) möge e$ ju tf)rem SSort^eile uicfyt ungefagt bleiben, ba§ bei ber

näd)|ten ^räftbentenroatyl beibe ifm unterlaufen unb ju feinem

£riumpfye beitrugen.
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Die grofjen @reigniffc, ju welken Sincoln in birecter Vejicljung

jtanb, l)aben bis je^t unfre Slufmerffamfeit ber 5lrt in 3lnfpru$

genommen, baf wir nocl) feinen 23licf in baS tyäuSlidje ßeben beS

2ßei§en £aufeS ju werfen »ermodjten. SDtc legten Kapitel fyaben

uns mit ben täglich |td) wteberlwlenben Aufregungen Sincoln'S befannt

gemadjt. 97^er)r als alle feine Vorgänger galt er für ben Vater fei*

ncS VolfeS. 3eber, ber in Verlegenheit mar, fyatte 3utritt bei ifym,

fowofyl bie Stepräfcntantcn ber Parteien in 2ftiffouri, als bie alte

grau, meiere, um ftd) für ü)r Äoftgelb bqatyt ju machen, ben ©efyalt

irgenb eines Beamten mit 33ef$lag belegt ju wiffen wünfcfyte. 3eber

fcfyien ju glauben, Lincoln fönne tfym bei feiner Verlegenheit Reifen

ober feine Keinen Vebürfniffc, melier 5lrt fte aud) fein mochten,

beliebigen. 2>ie ©efcfyicfyte feiner jungem 3al)re wieberfyolte ftd).

@r fyatte jtetS bie Stolle eines Vermittlers gefpielt unb machte als

s
Präftfcent bie Vemerfung, baß man ifon für einen ^olijciric^ter $u

galten fcfyeine, üor bem bie Seute alle it)re fleinen BwifHgfeiten fd)lid}*

ten liefen.

3n einer £inftd)t, unb jwar einer nidjt unwichtigen, unterfd)tcb er

ftd) «on allen feinen Vorgängern. @twaS wie eine wirfliebe Gabi*

netberatfyung fam wäl;renb feiner Verwaltung nid)t »or. ©eine 2)e*

partementScbefS waren wirflicfye 2)epartementSc^efS. ©ic foütcn bie

»on SlmtSwegen tynen obliegenben ©efctyäfte beforgen unb bafür »er*

antworttid) fein. 9l\d)t Lincoln, fonbern bewarb war 6taatSfecre*

tär. <£o lange Gfyafe im Slmtc war, leitete berfelbe bie ginanjen,

als ob er bem Raupte ber Regierung für feine Verwaltung faft gar
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nidjt öerantwortlid) wäre, (Sbenfo »erhielt eS ft$ mit ben anbem

©ecretären. (£r »erfe^rte waljrfcfyeinlid) mit bem ÄriegSfecretär

mel;r als mit irgenb einem anbem 2JHtgtiebe feinet CtabinetS, weil

bie Operationen im gelbe, als bie wicfytigften, fein 3ntereffe am mei*

freu in Slnfprud) nahmen; aud) |>at ftd) fein Einfluß im ÄriegSmini*

frerium roafjrfcfyeinlid) mef>r als in irgenb einem anbem Departement

geltenb gemacht. Gfyafe fyat behauptet, er l)abe nie einer GabinetS*

fifcung beigewohnt, olme einen 23erid)t über bie jebeSmalige Sage ber

ginanjen bei ftdj ju führen, fei aber wäfyrenb feiner ganzen Amtszeit

niemals aufgeforbert worben, benfelben »orjulegen. Sincoln begnügte

ftd), bie tym anvertrauten ©efd)äfte in einer me^r allgemeinen Seife

fennen ju lernen. Die Sö^igfeit, mit roeldjer er an feinen erwählten

3kt()gebern unb bem 53eamtenperfonat feftf)ielt, o(me ftd) öon ben

Angriffen ber ^olitifer nnb beS ^ublimmS beirren ju laffen, war

bemerkenswert^. Sflan lann barauS nid)t nnr auf feine treue

grcunbfcfyaft, fonbern aud) auf feinen unbeugfamen Söillen fließen.

©d)ien i^m eine £anblung eines feiner ©ecretäre unüberlegt,

bann trug er fein 33cbenfen, »ermittelnb einzugreifen; aber toit er an

feinem $lafce baS, was er für feine $fltd)t fyiett, »otlfüf)rte, fo »er*

langte er aud) »on Denen, bie feine ©ewalt feilten, baj? fte an if>ren

^>lä^en ifyre <2d)ulbigfeit traten; er fyinberte fte nid)t, in ityren refpee*

tioen Departements jtcfy fo öiel $ul)m $u erwerben, als in tyxtn

Gräften ftanb.

Die erften brei ÄriegSjafjre, mit allen iljren Aufregungen unb 9tö*

t&en, Ratten einen mächtigen (Sinfluß auf feine ©efunbl)eit. SltS

gefunber 2flann, mit einer eifernen £onfiitution, bejog er baS 2öeijje

$auS; unb ofme je einem entneroenben Safkr gefrötmt ju baben, nat)*

men feine Gräfte fcennodj ab. Das ©efüfyl ber ßrmübung »erließ

ilm nur feiten, ©eine (Rötungen beftanben im ©cfdjidjtenersä^

len, in ber Seftüre l;umoriftifd)er ©Triften, im 23efudje beS XljeaterS

unb in bem Anhören »on SRufif. (Sine Dame, wcldje eine 3eit

lang ju feiner gamilie gehörte, teilte bem Sd)reiber biefeS einen 23or*

fall mit, ber feine Siebe ju jener Äunft unb bie Söirfung, bie fte

auf il;n ausübte, flar erfennen läßt. ßineS SlbenbS tyatte er ft#

überreben taffen, einer Dpernöorftellung beizuwohnen. @r war
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fefyr ermübet unb jetgte große Sujt gu .f)aufc ju Bleiben; aber beim

©d)luß ber ©per erflärte er, er füfyte jtd) jefct für bie Arbeit eiltet

ganjen 2ftonat£ gefiärft. einfache lieber faßten ifym viel mefyr ju,

als bie fünftlid)ere -JRuftf ber Oper. 33efonber3 bewunbcrte er bie

$oefte eines 33urn$ nnb afmlid)er ©attung; unb ü)r anfprecfyenber

muftfalifc^er SluSbrud galt für ifm für bie fdt)önfte Sftuftf.

gür bie ©olbaten, welche im Sntereffe beS SanbeS fochten, empfanb

er bie regfte £f)eitnal)me. SÖenn man ifym ©lud wünfcfyte ju einem

Erfolge im gelte, verfehlte er nie, in banfbarer Söeife ber Scanner

ju gebcnfen, welche i(m errungen Ratten. 3!>re Entbehrungen, ifyre

Opfer an ©efunb&ctt unb Seben gingen t&m ber 2lrt ju ^erjen, baß

feine ©efunb^eit ernjtlid) barunter litt. (£r war in ©ebanfen fletS

bei tränen, unb Ui jeber ©d)lad)t, bie geliefert würbe, ging ein Xfytii

feinet £eben£ mit verloren, dx bewunberte bie Krieger unb räumte

i(;nen einen fyöfjeren $la£ ein, als ftd) felbft. <So wenig man ifym

aud) geigfjeit vorwerfen fann, bennod) bielt er ba$ ©djtacfytfelb für

einen $la&, auf bein er nid)t weiten ju fönnen vermeinte, wofern i(jm

nicfyt bie 23egetfterung be£ 3lugenblid0 $u £ülfe fomme. Sßirflid)

fyielt Sincotn md)t viel von feinem p^ftfd)en 9flutl>. 2lber er befaß

tf)n nid)t$beftoweuiger unb ift watyrfd)einlidj nur mit ber 5lbna^me

feiner förperlicfyen Gräfte furd)tfam geworben.

(£r legte auf mannigfad)e 2öeife feine £f)eilnalmte für bie ©olba*

ten an ben £ag, ganj befonberS in ber 5lrt, wie er jte M ©ergeben

gegen bie $riegSgefe(je bejubelte. (Sin perfönlidjer greunb be$ tyxä*

ftbenten fagt in einem Briefe an ben Slutor: ,,3d) befugte ü)n eines

£age£ im SInfange beS ÄriegeS. (£r fyattt eben baS 23egnabigung$*

©efud) eines jungen SttanneS unterjeidjnet, ber bafür, baß er als

©djittwadje auf feinem Soften gefcfylafen fyatte, jutn £obe burd) $ul*

ver unb Sßlet verurteilt war. Er las mir eS vor unb bemerfte ba*

bei: '3d) fann ben (Sebanfen nid)t ertragen, mit bem ©tute biefeS

jungen SJhnneS auf ber Seele in'S 3enfeit ju gel;cn!' 2)ann fügte

er l;iu$u:
' 3Kan fann fid) gar nid)t wunbern, baß tiefer junge 2ftann,

ber, auf einer garm geboren, wal)rfd)etnlid> in ber ©cwolmbeit groß

gebogen wurtc, mit (Sinbrud) ber 2)unfelt;eit ju Sette jtt gel)cn, etn=

fd)läft, wenn er wad)en foll; icfy fann nid)t augeben, baß er bafür er*

30
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f$offen wirb.' SBeroolIfiänbigt wirb tiefe (£rääl;lung burdj ben 9te».

Sftewman £all aug ?onbon, ber in feiner auf ben Xob £incoln'3 ge*

^alterten $rebigt fagt, baß man ben Seicfynam biefeg jungen Cannes

unter ben Gefallenen auf bem ©cfytadjtfelbe bei greberideburg ge*

funben tyabe; auf feinem ^erjen lag bie $fyotograpl>ie feineö Retters

unb barunter ftanben bie 2B orte: „©ott fegne ^präftbent ?incoln!"

SBir entlegnen biefer ^rebigt nodj eine anbere Slnefbote, bie offenbar

ben (Stempel ber 2öat)rr)eit an ber Stirn trägt: „3nber erften 2Bodje

meinet GommanboS follten »icrunb^rtsansig burd) ba$ $rieg£gerid)t

jum £obe verurteilte 3)eferteure erhoffen werben, unb baS Urteil

beburfte nur nod) ber Unterfcfyrift be$ ^räftbenten. (Er verweigerte

jte. 3d) giug nad) 2Baft)ington unb befam Slubienj. 3d) fagte:

'£>err ^räftbent, bie ganje Strmee i|t in ©efaljr, wenn nid)t an biefen

Scannern ein (Srempel ftatuirt wirb.
1

@r entgegnete:
'

£err @ene*

rat, eS giebt fdjon ju viel weinenbe SBittwen in ben ^Bereinigten &taa*

ten. Um ©otte£willen bitten Sie midj nicfyt, if>re 3al>I ju vermehren,

benn id) will eS nid)!.'
"

©anje Kapitel ließen fi$ mit ber ©rja&lung foldjer gälte au^

füllen. SD^it btutenbem bergen fa§ er baS 2Sel), baS ber förieg über

tag SSolf hxadjtt. (£ine feiner legten amtlichen £anblungen beftanb

in ber 53egnabigung eines jum Xobe verurteilten ©olbaten, für ben

ftdj ein greunb aus 3Uinoi3 verwenbet f^atte. £)tefer Solbat fyatte

ftd), als fein Regiment burd) Söaffungton marfcfyirte, von feinem

pafce entfernt, war in ein £rmf(ofal getreten, ^atte etwas ju viel ge*

trunfen unb in golge bavon verfäumt, ftd) wieber bei bem Siegimente

einjufmben, bevor baffelbe bie ©tabt »erließ. (£r würbe verhaftet

unb wegen Sefertion jum £obe burdj Pulver unb 33lei vcrurtbctlt.

£)er $reunb beS ©olbaten fanb Lincoln vor einem mit £?ocumenten

bebedften Sifdje, bie fämmtlid) feiner Unterfdjrift fjarrten. £aS 33e*

gnabigungSgefud) fanb auf bem £ifd)c feinen $>la£ mebr. Stncoln

ließ ftd) ben gafl auSeinanberfefcen unb bemerfte alSbann: „9lun, ic^

benfe, ber 35urfd)e Fann uns über ber Qsrbe mein* nützen, als unter ber

Grbe;" worauf er an einen anbern £ifd) ging unb bie 33egnabigung

ausfertigte. 21IS er tnnterfyer auf ben £ifd) blirfte, von bem ilm bie

2ttaffe Rapiere vertrieben Ratten, fagte er: „beiläufig, wiffen ©ie,
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wie bie ^atagonier Slufkrn effen ? ©tc öffnen fte, werfen bie ©dja*

len nun genfter fyinauS, big ber Raufen f)öf?er wirb, alg bag #aug,

wnb bann jiefyen ftc aug !
y/

2)ic Gelegenheit, cirft Oefcr>ic^te nt er*

jaulen, Tonnte er nid)t unbenu&t vorübergehen laffen, unb wenn e$

ftdj aud) um Scben unb £ob Ijanbelte.

(£g fyat nie einen 9Jtenfd)cn gegeben, ber fo viel SRücfftc^t auf bie

©djwäcfyen ber menfd)lid)en Statur genommen l)ätte, wie 2lbra()am

Lincoln, dx f)atte immer für bie Skrgefyen Slnberer fo viel (§lntfd)uk

bigungen jur £anb, ba§ felbft bann baS ©efüf)l ber Stacke gegen ftc

nid)t auffommen tonnte, wenn jene 93ergef)en boör)after SBetfe feine

eigene *perfon jutn ©egenftanbe Ratten, (ix litt nidjt, baf ilnn feine

greunbe Steuerungen fc^Iec^ter unb tfmt feinbfelig geftnnter ^erfonen

hinterbrachten, unb wieg bie Sfouigfeitgfrämer mit einer ®efd)id)te ah,

ober mit ber 33emerhtng: „Waffen ©ie uttg \t$t barüber fcfywetgen \"

©egen ifm gerichtete öffentliche Singriffe in ben Balingen fa$ er nie,

unb einen ber fyeftigften Slugfätle gegen ir)n nannte er einfach „unjeit*

gemäß". S3on einem feiner bitterften politifdjen geinbe fagte er: „2ftan

l>at mir erjagt, SSerrücftfyett fei ein (Srbfeljler in feiner gamilie, unb

id) benfe, babei laffen wir bie ©ac^e bewenben." Siebe, 9ftttleib,

©nabe unb 9ftitgefül;l, baö waren, fo lange Sincoln im SBeipen #aufe

wohnte, bie bort fyerrfebenben £ngenben.

Unb bod) fonnte ?incoln ftreng fein, (Segen 3Serbred)en, bie if;ren

Urfprung in plöfclidjer SBtttl), in unüor^ergefe^enen Umftänben unb

fd)weren 3Serfud)ungen Ratten, b. I). gegen bie lange !Reir)e derjenigen

3Serbrcd)en, weld)e au§ ber ©cfywädje ber menfd)lidjen 9?atur tyxwt*

geben, war er nad)ftd)tig; ein mit falter 53ered)ttung, aug @l)rgei$

ober £>abfitd)t gegen bie 3Wenfd$eit ober gegen ben Gnnjelnen begann

geneg $erbred)en fanb jebod) einen ftrengen Stifter in ilmt. ÜDie

fpftematifd)e, berjlofe Unterbrücfung bcö (Sinen burd) ben Slnbern em*

pörte ilm aufg £ieffte. £)er ef)renwerU)e 3ol)n 33. SlUcp aug itynn

in 2flaffad)ufcttg fyatte einft für eine, beg ©ftaücnfyanbelg wegen hn

9tewburt)port ©efängnip eingeferferte ^erfon bei bem ^räjtbenten ein

23egnabigungggefucb einzureiben. £)er (befangene war ju fünfjä>

riger £aft unb einer ©elbbufje von taufenb IDolIarg verurteilt wor*

ben. 3n einem bem ©efucfye beigegebenen Briefe an SlUet; erfannte
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er feine ©dmlb unb bie ©eredjttgfeit ber über tyn »erhängten ©träfe

ort. dx geigte ftdj fel;r reuig, lüemgftenö auf bem Rapiere, unb t)attc

bereite ba$ »olle -3fta£ ber ©träfe, fofern eö ftd^ auf bie #aft be^og,

aufgehalten, aber man l)ielt ifm nodj feft, weil er bie ©elbbu£e nic^t

aufzubringen »ermod)te. SlÜet; la$ bem ^räjtbenten ben 33rief »or,

weld)em ba$ patfyetifcfye ©cfucfy fer)r ju £erjen ging; nacfybem er e$

aber felbft gelefen batte, bliefte er auf unb fagte: „Sföein $reunb, ba$

ift eine rüfyrenbe Appellation an unfer ©efüt)k ©ie wiffen, id) bin

wetd$er$ig genug, mid) nur ju leicht burd) @nabengefud)e rühren ju

laffen; unb wäre biefer 9ftann beS nieberträd)tigften 2ftorbe£ fdjulbig,

ben bie #anb eineö 9ftenfd)en begeben fann, id) würbe ilmt auf ein

fold>e$ ©efudj üerjei^en; aber biefer Sftann, ber nad) Slfrifa gefyen

unb SOZenf^en rauben fonnte, um fte in ewige Änedjtfcfyaft 3U »erfau*

fen, unb ba$ 2llle$ nur um be$ ©elbe£ willen, ift siel fd)led)ter, afö

ber entartetjte 2ftörber, au$ meinen #änben fann er niemals ©nabe

empfangen. Sftein, er mag im ©efängniß »erfaulen, el;e er burd) mid)

feine greibeit erlangt/' @in plö^lid), unter ftarfer 33erfudmng »er?

übteS 3Serbred)en galt in feinen Slugen, wenn ber Xt)äter Sfteue zeigte,

für »erzeiljlid). (Sin SSerbred)en jebod), ba$ auf S3cred)nung unb

$ab fud)t beruhte, ber Diaub unb SSerfauf »on 2ftenfd)en mit all ben

babei gewöhnlichen ©raufamfeiten, fonnte M it)m, al$ einem 23eam*

fen beS SBolfS, nid)t auf ©nabe redeten.

3wei 2)amen, beren ©atten, ^ebellen^Dfftjiere, auf 3ofmfon'$

33lanb in ©efangenfcfyaft waren, baten mit großer £>ringlid)feit um
bie ßntlaffung berfelben, wobei bie eine mit 9?adjbrucf &en>ort)ob, i&r

«Wann fei fet>r religiös. 2113 er i(;rem ©efucfye willfahrte, fagte er

ber 25ame, weld)e bie Religio jttät if>re3 ©atten bezeugt Ijatte : „(Sie

fagen, 3l>r ©emaljl fei ein reltgiöfer 27fann: fagen Sie ifmt, wenn

©ie it)n treffen, id) »erftänbe nid)t siel »on Religion ;
aber nad) met*

ner 2lnftd)t ijt bie Religion, weld)e bie 9ftenfd)en ju Gebellen macfyt

unb zum Kampfe gegen ilne Regierung treibt, weil fte glauben, biefc

Regierung ift tynen nidr)t l)inreicl)ent> belnilflicr;, bafj fte im ©cfyweifje

be$ Slngcftdjtö anberer Sftenfdjen il)r 33rob effen fönnen, nicfyt biete*

nige, welche bie 2ftenfd)en in'3 £tmmelreicb füf)rt."

SSon biefer Religion war bie Religion Sincoln'S wal;rlid) fefjr »er*
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[Rieben ! Die feinige natnn 5lnü;eil an allen ©orgen ber Sftenfd)*

fyeit; fowcit e$ in [einer SJiacfyt ftanb, erleichterte fte bie Saft ber Un*

terbrütften unb befreite bie (befangenen; bat täglidj um ßunafyme

an Äraft unb 2ÖeiSl)ejt auö bem göttlichen Urquell, ©eine gröm*

migfeit fteigerte ftdj mit jebem 2lmt3jal)re. Die tiefe $römmigfcit,

welche mehrere feiner testen ©djriftjtüde atfymen, ijt olme 33eifptel bei

irgenb einem feiner Vorgänger, ©ein SScrtrauen auf OotteS 2ßtu

ftanb unb Sübvung in all ben großen üftötfyen feiner legten gebend

jafyre war oft im fyöcfyften (Grabe rüljrenb. „Oft fyat mid) bie lieber^

geugung," fagte er einjr, „feinen anbern 3Beg ju wiffen, auf bie Änie

geworfen. Sin einem folgen £age erfd)ien mir meine SöeiSfyeit unb

bie meiner ganzen Umgebung unüureicfyenb." S3ei einer anbern

(Gelegenheit, als ibm crjäfylt mürbe, bie 23etenben gebauten feiner

täglich in i^ren (Gebeten, fagte er, baß er burdj tiefen (Gebanfen

oft geftärft worben, unb fügte bann mit großer geierlidjfeit fyinju:

„3d) müßte ber eingebilbetfte Dummfopf auf ber 5öelt fein, wenn

td) glaubte, aud) nur eineu Sag bie ^fücfyten -erfüllen ju fönnen,

bie mir, feitbem td) biefeS Slmt angetreten, obgelegen, ofyne bie

#ütfe unb Erleuchtung be$ ©inen, ber weifer unb ftärfer ijt als

alle Slnbern. (£r fül)le, fagte er, er werbe, wenn audj ni$t Mi*

fer, bodj beffer aus 2öafl)ington gefyen, benn er Ijabe erfannt, ein

wie unbebeutenber Sttann er fei. ©eine religiöfen Erfahrungen

preiszugeben, füett tlm ftetS eine gewiffe ©cfyeu ab] aber feine Um?

gebung fyattt (Gelegenheit, mand)en f)errlid)en 3"9 frönet Gl;rifb

lidjfeit an if)m malzunehmen. Sftit ber Slbnafmte feiner Gräfte

unb bei fteter ©cfywäcfye »erließ tlm aud) juweilen fein männlicher

©inn, wäfyrenb £reulojtgfeit unb Habgier, bie er fo oft an ben

2ftenfd)en watjrnafym, ifyn mißtrauifd) machten gegen biejenigen,

weld)e ftd) ifom näherten.

3m Februar 1862 würbe Sincoln fd)wer f>eimgefud)t burd) ben

£ob feines frönen ©olmeS 2öillie unb bie gefährliche Äranffyeit beS

XlwmaS, gewölmlid) „£at>b" genannt. Dies war eine neue ?ajt,

unb bie £eimfud)ung, welche er in feinem fefien (Glauben an bie

SSorfel)ung für eine tr>rer ©d)icfungen l;ielt, war unerflärlid).

2ßarum mußte tyn, ber fcfyon fo »icle Saften ju tragen fyatte, unb
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ber in feinem #aufe unb unter feinen Sieben fo fefjr beS Txo$t$

beburfte, nod) ein fotdjeS Kreuj aufgelaben werben ? SBafyrlicfy, e$

war eine Prüfung für feinen ©lauben ! (Sine HDame auS yjlafia*

cfyufettS, bie in einem ber #ofpitäler ba$ 2lmt einer Sßärterin befiel

bete, pflegte bie franfen Kinber. <Sie erjagt, baj? Sincoln mit il)r

an ben Krankenbetten gemacht, oft im Bmimer auf unb nieber gegan*

gen fei unb »oller Xrauer gefagt fyabt : „£)ie$ ift bie f)ärtefte $rü*

fung, bie mid) im Men betroffen. Söarum, warum muß e$ fein V
@r unterhielt ftd) bann weiter mit tyr unb erfunoigte ftd) nad) i^ren

33erf)ältniffen. ©ie erjagte ifym, fie fei 2Bittwe, ifyr ©atte unb jwei

Kinber befänben fidj im Fimmel 3n Slllem, fügte ftc fyinju, fe^e

xä) bie £anb ©otte£, unb nie \)abt ftc ©ott fo lieb gehabt, als feit

tfyrer £rübfal. „2Bie ift ba£ gefommen?" formte Lincoln, @in*

fad) burdj Vertrauen auf ©ott unb burdj ben ©tauben, baß 5llle$,

wa$ er t(mt, wo^lget^an ift," entgegnete ftc. Rauben ®^e ftd) »oll?

lommeninben erften SBerlujt?" fragte er. „ÜRein," erwiberte fie,

„nid)t ganj ;
aber al$ <5d)lag auf <5djlag mtd) traf unb mir 2lüe£

genommen würbe, ba »ermod)te id) midj 3U fügen unb war fefyr glürf*

lid)." @r antwortete : „3$ freue mid), baß id) ba$ oon 3^)nen fjöre;

3(>re (Srfafjrung wirb mir Reifen, meine £rübfal ju ertragen."

211$ man iljm oerftd)erte, baß oiele <St)rifren am borgen beS 33e*

gräbniffeg für ilm beteten, wifd)te er ftd) bie £f)ränen au$ ben Stugen

unb fagte : „3$ bin erfreut, bag ju f)ören. Sftögen fte für mid)

beten; id) bebarf it)rer ©ebete." 5W er im begriffe war, jum

£eid)cnbegängniß lnnau£jugef)en, unb bie gute 3)ame if)tn it>re Zl)tiU

na&me ju erfernten gab, banfte er if>r fyerstid) unb fagte : „3$ will

mid) mit meinem Kummer ju ©ott $u wenben fudjen." SBenige

Sage barauf fragte fte tyn, ob er auf ©ott »ertrauen fönne. (£r

antwortete : ,,3d) glaube e$ ju fönnen unb will e3 »erfucfyen. 3dj

möchte wo()l ben finblid)en ©lauben baben, oon bem ©ie fprecfycn;

id) glaube, er wirb itm mir »erleben." Unb bann erjagte er oon

feiner üftutter, bie er oor fo oielen 3afyren unter ben SSitoen 3n*

biana'S bem ©taube jurütfgegeben. 3n tiefen otunben ber fd)we*

ren Prüfung trat ü)m ba$ Stnbenfcn beseitigen, bie tyn an if>rcn

SBufen gebrürft unb ben Kummer feiner Kinb^eit gcftiltt fyatte,
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in ber liebesollften Erinnerung öor bie <2eele. „3fyve Oebete, ber

tef) mid) nodj erinnere, Ijabcn mid) ftetS begleitet, ©ie tyaben

midj mein Sebelang nid)t »erlaffen."

2lud) bei fpäteren Gelegenheiten ftanb biefe 2)ame bem *präftben*

ten jur ©eite. 9^ac^ ber jweiten üftiebcrlage bei 23ull 9tun jeigte er

jtd) betrübt über bie gabl ber Xobten unb SBerwunbeten unb fagte :

„3d> l)abe 2tUe3 getfyan, ir>a^ in meinen Gräften ftanb. 3d) ^abe

©ott gebeten mid) 31t füllen, nun werfe id) meinen Kummer auf ifm."

2113 er ein anbreS SWal !ftad)rid)t erhielt, an einem entfernten, aber

nrid)tigcn fünfte werbe eine ©d)ladjt gefcfylagen, trat er in baS 3^
mer, wofclbft bie 2)ame mit ber Pflege eines gamitiengliebeg befd)äfc

tigt war. ir fal) mübe unb abgefpannt aus unb fagte, er fönne »or

Stufregung nidjtS effen. 2)ie 2ftöglid)feit einer üftteberlage machte ifjm

fd)wcre ©orge, aber bie £)ame fagte if»n, er muffe Vertrauen l;aben;

er fönne ja wcnigftenS beten, „3«/" fagte'er, ergriff eine 23ibel unb

»erlief? ba3 Bimmer. £ätte bie ganje Nation gleid) jener £>ame baS

inbrünftige ©ebet fyören fönnen, ba$ aus jenem ©cmacl) jum £im*

mel emporftieg, fte würbe ftdj üoll ehrfürchtiger £f>eilnaf)mc ebenfalls

auf bie Änic geworfen tyaben. Um ein üljx -ftadjmittagS fünbigte

il;m ein Telegramm ben ©reg ber Union an. 9Jiit cor greube firal^

lenbem ©eftd)te fam er fofort in jenes 3immer unb fagte : ,,©ute

9?ad)rid)t l ©ute 9?ad)rid)t ! £)er ©ieg ift unfer, unb ©Ott ift gut."

„ÜDem ©ebet fommt nidjtS gleich/' bemerfte bie fromme 3)ame,

weld)e baS Greignifj in birecte 23ejiel)ung ju bem vorhergegangenen

QidKt fe^te. „£>od)/' entgegnete er, „ber Skmf — ®cUt unb

£)anf." jDtc gute 3)ame, ber wir bie SJitttfyettuug tiefer Vorfälle

»erbanfen, fdjltejjt mit ben Söorten : ,,3d) glaube, er war ein auf*

richtiger Gforifr, obfd)on er nur wenig ©elbfbevtrauen befaß."

Lincoln legte fktS ein lebhaftes 3ntereffe für bie fpcjielle £bä%
feit ber d)riftüd)en (lommiffion bei ber Slrmee an ben Xag, unb pflegte

ben wid)tigen SBerfammlungen biefer ©efellfcfyaft beijtrwolmcn. 3n*

bem er ben milctl)ätigen planen ber ©enoffenfd)aft amtlid) unb pri*

ttatim feine Slnerfennung ju £l)eit werben lie§, l;ob er ifjrcn 2J?ut()

aufcerorbentltd). 211$ bie Gommiffion im Slnfang beö 3al;reS 1864

eine ©tyting l)ielt, folgte er ben 2krl;anblungen mit ber gefpannteften
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Stfyeilnatyme. Qsinen befonber^ tiefen (Sinbrucf machten bei biefer

©elegenl)eit bie Mitteilungen be$ Kaplans SftcSabe auf ilm, wel*

etyer, eben auS bem £ibb!^©efängni§ ju Sftcfymonb entlaffen, in ber

einbringlid)ften Seife bie ©cene Gilberte, welche ft$ bafelbft hä ber

Üftacfyricfyt oon unferem «Siege bei ©ett^burg jutrug. „2)ie ©efan*

genen," fo berichtete er, „fingen bag fct)wung!>olle £ieb ber grau

#owe ^u fingen an, ba$ mit ben Sorten beginnt :

•
2>er §err erfdjien unb mein 2Iuge l)at feine ©lorie geflaut/

„unb an ben dauern beö ©efängniffeS brauen ftd) bie Seilen be$

©efangeg." 2)er Kaplan fang ber Skrfammlung ba$ Sieb »or,

unb Sincoln hat um feine Sieberfyoumg. ®°f$ ew ©efang gefiel

ifym unb regte it>n auf gleich bem ©djalle ber Xrompete.

S3ei einer anberen berartigen SSerfammlung machte ilmt bie Qxyxty

lung be£ ©eneralS gtef auS 2fliffourt ba$ größte Vergnügen. 2)er

©eneral l)atte feine militärifctje £aufbal>n als Golonel begonnen. 311$

er in Sfliffouri fein Regiment warb, machte er ben beuten ben 23or*

fdjlag, für fie alle fünftig fluchen gu wollen, ©ie waren e£ gufrie*

ben, unb Sftonate lang fam fein 33eifpiel öon einer SBerlefcung be$

23erfpred)en$ öor. £>er Golonel ^atte einen gu^rmann Samens

3<$n Xobb, ber, ba bie Sege eben nic^t im beften Bufanbe waren,

feinen Slerger unb feine 3unge faum im 3aume galten fonnte. 3ol>n

trieb einft ein ©efpann SÄaulefel burd) eine Steige »on ^füfcen, bie

nod) fdjlimmer waren oft gewölmlidt). 9?un fonnte er nid)t mef)r

länger an ft$ galten unb fließ eine gange glutl) ber energifd)ften

glücke au£. £>er dolonel jog 3olm wegen biefeg SortbrucfyeS gur

Sfecfyenfcfyaft. „Soljn," fagte er, „ftnb wir nid)t einig geworben, bafj

i$ für ba$ ganje Regiment fluche?" „3a/' fagte 3ofm, „baä ftnb

wir, Golonel; ©ie waren aber nidjt bei ber .£>anb, unb ba einmal

geffadjt werben mußte, fo beforgte id)'S."

Lincoln freute fid) über biefe ©efd)id)te nid)t weniger, als über ben

»or(jin erwähnten ©efang, unb lachte felbft am lauteften barüber.

Slm näc^ften borgen wolmte ©encral gisf bem Empfange im Set*

ßen #aufe M unb fafc im SSorjimmer einen armen alten 2JJann au$

Senneffee. £)er ©eneral erfunbigte ftcfy na$ ber Urfadje feinet £ier*
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feinS unb erfuhr, baf? ber Sitte bereits brei ober öier £age auf eine

Stubtens beim ^räftbenten warte, »on ber wabrfdjeinlidj baS geben

feinet ©olmeS abhänge, ber wegen eines SSergefyenS gegen bie ÄriegS*

gefe£e jum £obe beS (£rfdn'ef?enS öerurtrjeilt fei. ©enerat giSf

notirte feine ©acfye furj auf eine tote, unb fdjicfte ben 2ftann mit

ber bringenben 33itte, ber ^räjibent möge ilm empfangen, fort. ©0*

gleid) würbe 23efef)t gegeben, il;n »or^ulaffen, unt> an «Senatoren, @ou*

üerneuren unb ©enerälen vorüber, bie fämmtlid) ungebulbig auf

5lubienj warteten, trat ber alte 2ttann beim $>räjtbenten ein. (£r

geigte Lincoln feine Rapiere, ber fte burcbjufeben unb il)tn am folgen*

ben Xage S3efcr)cib $u geben üerfpradt). 3n töbtltdfyer Slngfi fab er

bem ^)rä[tbenten in baS Sftitgefübl auSbrücfenbe 2lntlt0 unb rief :

„2ftorgen ift eS ütelleicfyt ju fpät ! SKein ©olm ift jum £obe »er*

urteilt! 3d) muf? bie (Sntfdjeibung augenblidlicr; baben \" unb bie

gellen Xljränen, welche ibm hd biefen Sorten über bie SBangen liefen,

»errtetben feine tiefe Bewegung. „Sßarten ©ie ein 2öeild)en," fagte

Sincoln, „idj will 3^nen eine ©efcfyicfyte erjagen;" unb bann erjagte

er bem alten Spanne bie ©efd)id)tc beS ©eneral $-iSf oon bem fluten*

ben gubrmann. £)er alte Sflann sergaf über ber @r$äblung fei*

nen ©obn, unb beibe, ber präftbent fowoftf als fein 3"(wrer, lachten

berjltcb barüber. darauf fd)rieb Lincoln einige Sorte nieber, bie

ben alten Sftann wieberum ju Xbränen rührten; aber bieSmal waren

e$ greubent^ränen, benn bie Sorte retteten feinem ©olme baS

geben.

Sßcntge Monate »or feinem Xube empfing Sincoln im SÖetjüen

#aufe gegen jweibunbert 2ttttgliebcr ber Gtommiffion, welche gerabe

tr)re 3abreS»erfammlung gebalten batte. ©er SBorftfcenbe ber Gommif*

fton, ©eorge 31. ©tuart, ^>ielt eine furje Slnrebe unb bemerfte, mt

febr baö £anb Sincoln yerpflid)tet fei. „Steine greunbe," entgegnete

gincolu barauf, ,,©te jinb mir feinen ©auf fd)ultig für baS, m$ id)

getban babe, unb id)
—

^ter jögerte er, unb fufjr in linfifd)er Seife

mit bem 2lrm in ber £uft uml;er, als fürchte er bei bem, wa$ er fagen

wollte, mij&erfranten ju .werben,
— „unb id) barf fagen, ta§ aucr)

id) 3bnen für baS, n>a& ©ic getban baben, feinen ©auf fdsufrig bin,

ganj in bemfelben ©inne, wie wir ben Scannern, bie für unö bie
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©djladjten gefdjlagen fca&en, feinen £)anf fdjulbig ftnb. 3$ glaube,

wir baben alle nicbt me^r als unfre ©djutbigfeit getban;" unb bei

tiefen ©orten fam ein ©trafyt bimmlifcber Sprung über fein gut*

mütbigeS, trauriges ©ejtdjt. 2HS er bann, wie um fidj an ben

23licfen ber aufmerffam laufd)enben Scanner ju ermutigen, umber*

blicfte, fügte er mit ben einfachen SBorten bm$u, baß aller 2)anf

bem großen ©eber alles ©uten gebübre. 2HS er geenbigt batte, fragte

(Stuart, ber ftcf> ebenfo wenig um bie SSergangenbett fümmerte, wie

Sincofn felbft, ob er nicbtS gegen ein ©ebet einjuwenben Ijabe. ©tili,

aber mit ber größten #erjlicbfeit, als fei er banfbar für biefen SBor*

fc|lag, gab er feine Buflimmung, unb 33ifd)of 3aneS fprad) in bem

£){t?3immer ein fur^eS unb tnbrünjtigeS ©ebet. (£S war eine benf*

würbige ©cene, bie ftdj jeber djrtftlicbe Patriot immer wieber mit

£betfaabme in'S ©ebädjtniß jurücfrufen muß»

511$ bei einer anbern ©elegenbeit mebrere SDHtglieber eine 5Iubien$

bei bem ^räftbenten Ratten, braute ber to. 3. 2). £>ur$ea aus

Stow §Jorf baS ©efprädj auf ibr mütbigeS Vertrauen auf bie gött*

licfye SBorfebung, unb wies bann auf bie £{jatfad)e bin, baß bie cfyrift*

lidje 53e»ölferung in ibren ©ebeten fo anbaltenb biefe SSorfebung an*

gerufen, baß felbft Äinber ben ^räjtbenten in ibr einfacbeS borgen*
unb Slbenbgebet einzufließen gelebrt würben, „hielte mid) nict)t

ber fefte ©taube an eine altwaltenbe SSorfebung aufrecht, es würbe

mir inmitten fo öieler »erwicfelter Slngelegenbeiten fdjwer fallen, M
Vernunft ju bleiben. Slber idj bin »oll Vertrauen, baß ber SHImädj*

tige feine ^»läne auSfübren wirb; unb ob wir es einfel;en ober nicbt,

jte werben für uns bie weifeften unb beften fein. 3d) t)^ mir ftetS

SJiatbS bei ibm erholt unb ibm meine $läne »orgelegt, unb niemals

^abt idj gebanbelt, obne, foweit es anging, feiner Billigung gewiß $u

fein, ©ewtß bat er nicbt SllleS nad) meinen 2Bünfd)en gemad)t, fonfi

würben wir längjt fdwn am (Snbe unfrer SBirren fein. UebrigenS

fcbeint er audj unfre geinbe ba brüben (auf ben ^otomac bcutenb)

nicbt ju begünfttgen. Cur ftel;t als 9iid)ter jwifcben uns, unb in 2)e*

mutb werben wir uns feiner @nt[d)eibung fü^en. 2öir baben ©runb

anjunebmen, baß fte günftig für uns ausfallen wirb; benn unfre

<&ad)t ift gered)t." 2öäl;renb biefer <5i£ung würbe einem üjftitgltebe
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ber Gommiffton privatim mitgeteilt, baß Sincoln eine früfye ©tunbe

beS £ageS im ©ebet ^bringen pflege.

©leid)fallS Bei tiefer 2lubien$ faßte er, als bie 3tebe auf bie lieb*

lofen pcrfönltd)en Angriffe ber treffe fam: „Wlan t)at behauptet, bie

gegenwärtige 2lbminijlratton Ijanble im 3ntereffe einer Partei, um

fid) bie 2Stebercrwäl)lung ju fiebern. 9J?an §at gefagt, bie ©rnennun*

gen bei ber 2lrmee feien mit 9tü<f jtdjt barauf vorgenommen, unb in

ben 5lbfe£ungen $at man bie 2lbftd)t fcf>en wollen, gefährliche üfteben*

butylcr ju befeittgen. 3d) aber fage, baß, wenn irgenb 3emanb ftd)

fäf)ig jeigt, baS £anb $u erhalten, tefy il)n mit ganzem £crjen unter*

ftüfcen werbe- 9ftöct)te er gern 'präjtbent fein, fo follte er eS audj

werben, unb id) will if)m tyelfen. £>ie 33efcfyulbtgung ift abgefdnnadt.

2BaS fommt barauf an, wer jum näd)jten ^räjtbenten gewählt wirb,

wenn eS feine ^)räftcentfd)aft mef>r giebt ? 2öaS nü£t uns bie @r*

nennung eines (Steuermannes für bie näcfyfte ^eife, wenn baS ©ct)iff

fdwn M biefer Steife ju ©rnnbe gefyt ?" 2ltS bie 3ftebe auf baS

Mißvergnügen einiger anerfannten $reunbe ber Regierung fam, bie,

unterfd)eitenb jwifcfyen „3lbminiftration" unb „©ouvernement," bie

erftere verurteilten, wäfyrenb fte vorgäben, baS ledere in <2d)ufc ju

nehmen, fagte er: „(SS ift von l;öct)fter S3ebeutung, einen Unterfcf)ieb

jwifd)en
' ©ouvernement ' unb *

Slbminiftration
'

ju mad)en. 2)aS

eine ift ewig, baS antere ift jeitlid) unb veränbertict). QüS fann 3e*

manb bem ©ouvernement ergeben fein unb bennod) ben $>rin$ipien

unb ber -'paublungSweife ber Slbminiftration Cppofttion mad)en. (£S

würbe mid) fd)mersen, wenn id) je ben Zaa erlebte, wo baS 23olf auf*

(wrt, bie ^olitif feiner Senfer einer cinftd)tSvollen, anftänbigen unb

großmütigen Äritif ju unterwerfen. IDeunodj ift eS wafyr, baß man

in Briten großer <53efat)r biefen Unterfd)ieb nid)t fo ftarf betonen follte;

benn ber geinb fönnte in ber Äritif £)ppofttum erblicfen, unb unter

folgen llmftänbcn fönnte fte bie ftügften unb beften ©dritte junt

2Bol)le beS ©emeinwefenS in ifyren SBirfungen l;emmen. SÖenn auf

irgenb eine Seit, fo paßt bieS auf bie ©egenwart."

golgenter gall mag als 23eweiS bienen, wie viel Ginfluß ©eiftlidje

auf Lincoln auszuüben vcrmod)ten. Golonel CoomiS, Gommanbant

beS gort GolumbuS, ©overnor'S 3Stanb, follte, weil er baS vor*
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fcbrtftSmafnge £)ienftalter Bereite übeifcfyritten Ijatte, entlüften werben,

©ein (Sinfluf? auf He religtöfe Haltung ber Sftannfdjaft inbef war fo

mächtig, bap ber Kaplan ben Bereite erwähnten 9te». Durpea »eran*

lafte, feinen ßinfluf ju ©unften beS frommen Offiziers ju »erwen*

ben, bamit berfelbe bem £)ienfte erhalten bleibe. 2>emgemä'§ appek

Iirte man an ben ^räftbenten unb motiöirte baS ©efudj mit ber ange*

führten £f)atfadje. „2öaS »erftel)t #err 3)ur^ea »on militärifcfyen

Angelegenheiten?" fragte Lincoln lädjetnb ben Ueberbringer beS ©e*

fu$S. „DftcfytS," antwortete biefer; „er ftellt feine 33itte aud) nidjt

au£ militärifd)en 9türfftd)ten. Ueber bie fünfzigjährige militärifcbe

Sirffamfeit beS Gfolonel SoomiS giebt baS ÄriegSminifterium 2luS*

fünft. (£r bittet einfach, ben Einfluß eines Cannes üon burd)auS

ctyriftlicfyem (Jbarafter ju erhalten. Dberft ?oomiS tfdt im gort reit*

giöfe Uebungen, leitet eine wödjentlidje 2lnbad)t unb lebrt in ber

(Sonntags fcfyule bie SMbel." Lincoln entgegnete: „£>aS ift bie böcfyfte

@mpfef)lung. ©etyen ©ie mit biefem ©efud) in'S ÄriegSminifkrium,

id) genehmige es." 3u $olge Pierson blieb ber Golonel SoomiS fo

lange auf feinem Soften, als man feiner üDienfte in widrigen Kriegs*

recfytsfälien beburfte.

Lincoln lebte im ^Beißen #aufe fo etnfadt), wie bafyeim in feiner

alten S3ebaufung in 3UinoiS. dr beutete niemals (eine «Stellung mit

bem 2öorte „*präftbent" ober „$räftbentfd)aft" an, er gebrauste jur

Bezeichnung feines SlmteS immer ben SluSbrud: „tiefer $lafc."

„kernte mid) Lincoln," fagte er ju einem alten greunbe.
— £)ie 2ln*

rebe: „#err ^räjtbent" war ibm jur £aft geworben. „Sßenn ©ie

auf ber ©träfe einen BeitüngSträger feiert/' rebete er einen Vorüber*

gebenben an, als er an fetner £fmr auf bte Sftorgenneuigfeiten war*

tete, „fd)iden ©ie ifyn ^ie^cr."
2)ie SBarnung feiner greunbe, jtd)

nid)t fo offen ben 9f

?ad)ftellungen feiner getnbe auö^ufe^en, beachtete er

md)t. #äuftg burcfyftrcifte er ganj ofyne Begleitung Die ©trafen ber

©tabt; eS war i^m juwiber, feiner greift irgenbrcclcfyen Bwang

anjutbun. ©eine guten greunfce aus bem SSeften waren it»n ju je?

ber Bett wiüfommcn. Gr ging mit ihnen jtetS in ber alten Söeife

um unb, feiner ©ewobnljeit treu, fcfywa^te er mit ifmen unb erjagte

©efd)id)ten. 3US einft alte Sefannte feiner ©attin auf S3efud) naefy
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2öafl)ington famen, fd)lug ilmen Lincoln eine <2pajierfaf)rt in feinem

Sagen »or. 2öir muffen im SBorauS bemerfen, ba§ ftd) bie betten

Männer in ifyrem %ebm waljrfdjeinlid) nie anberS in £anbfd)ul)en ge*

fe^en Ratten, alö öielleicbt jum <Sd)u£e gegen bie Äälte. S3ei beiben

—bei Lincoln im Seiten #aufe unb bei feinem greunbe im £otel
—

ftellte ftdj nun bie grage, ob fte #anbfd)ul)e tragen fota. üftatürlid)

befranben bie £)amen auf #anbfdjul)en, aber Sincoln fteefte bie feini*

gen nur in bie £afd)e, um fte, je nad) ben Umjränben, ju beiluden

ober nid)t. 511S man »or bem #otel anlangte, um bie greunbe ab;m=

r>olen, war ber #err auf SSeranlaffung feiner ©attin aufs ©cfyönjic

beljanbfdjufyt. SUS er ftd) im Sßagen nieberlief, begann er baS ge*

gerbte ßiegenleber au3$ujiefyen, wäfyrenb Lincoln feine ^anbfdutlje an*

30g. „üftein! Stein! ÜRein!" proteftirte ber greunb, inbem er an

ben #anbfd)uf)en jerrte; „baS ifi nichts für mid), legen ©ie 3fyre

#anbfd)uf)e fort, 2ftr. Sincoln." 5luf fo gleichem guße unb unge*

jungen »erteilten bie beiben alten greunbe mit einanber unb mad)*

ten iljrc gafyrt nad) alter ©ewolmljeit.

2Bir wollen uns jefct genauer mit bem £eben im Söeißen #aufe

befannt mad)en. 33or bem Slutor liegt ber 33rief einer £)ame üon

großer Älugfyeit unb ber feinften ^Beobachtungsgabe. (£S ijt i(wt ge*

ftattü, biefem 33riefe einige fel;r intereffante £l)atfadjen gu entlegnen,

welche geeignet ftnb, ein tyelleS £idjt auf bie 2lrt ju werfen, in ber

Lincoln mit Männern unb grauen umging, unb wie er bie fragen

bejubelte, bie ifnn jur (£ntfd)eibung öorgetegt würben, tytan fann

aus Urnen feine @d)wäc^en unb feine SBorjüge ernennen, unb fte jeigen

metyr, als eine birefte Gtrjäljtung, wie bie ^flidjten feines SlmteS auf

feine fersen wirften unb fein ©emütl) alterirten. £>ie £)ame, bereit

Mitteilungen wir benü&en, war bie ©attin eines Mannes, ber in

ber Pflege ber ©olbaten beS «Staates, beffett ©ouserneur er war,

feinen Sob fanb. ©ie fefcte baS SBerf ber 23armberjigfeit fort.

2)ic 3Dame fagt, Lincoln f)abe fte nad) furjem SBarten empfangen.

@r befanb ftd) allein in einem mittelgroßen ©efd)aftS$immer, in bem

man ebenfo wenig ©leganj bemerfte, wie an tym felbft. @r war gan$

in ©cfywarj gefleibet, was itmt fd)led)t ftanb, unb fa§ etwas gebüdt

in feinem Slrmftu^l. uneben il;m ftanb ein l)o^)eS <2d)reibpult, baS
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jugleid) als Xif$ bientc; unter feinen pßen lag eine einfache ©tro!)*

malte unb um tfm fyer jtanben mit grünem Söollftoff überzogene

©opf)a'3 unb ©tül)te. Sftan fonnte ftd) nidjtö 2lnfprud)0lofere$

benfen. ©ie traf ilm mit »orgebeugtem Raupte, bag Äiwn auf ber

S5rufl rufjenb unb in ber £anb ben 33rief, ben fte ifnn getrieben

fyattt. dx t(>at, atö ob er ftd) ergeben wolle unb fagte, inbem er for*

fdjenb nad) i&r r;inblirfte: ,ffix$. Slafdj ?" 33ortretenb antmortete

fte: „3a, unb ic^ fd)äfce mid) glürflid), ©ie öor mir ju feiert, 2ftr.

Lincoln/' @r reifte ityr bie #anb unb erfunbigte ftd) nadj i^rem

33efinben, aber fein freunblicfyee £ädjeln begrüßte fte. (Sine Angeles

genljeit, bie mit feiner ^olitif unb feinen Entwürfen in SSerbinbung

fianb, mar ber ©runb tf>re£ ÄommenS. ©ie blicfte beforgt in fein

Sfatlifc, bem ©ebanfen unb ©orgen tyx ©epräge aufgebrürft Ratten,

unb beffen SluSbrud man mol)l trübe nennen burfte. (£r lub fte jum

©ifcen ein, unb mäfyrenb er in i^rem Briefe la$, ftubirtc fte feine

3üge. 211$ er mit ?efen fertig mar, blicfte er auf, fufyr mit ben gin*

gern burdj fein fcfyon leicht ergrautet braunes #aar unb fagte bann

mit tief ernfter Sfliene: „9flabame, e$ ift fdjon siel »on biefen nörb*

liefen #ofpitälem bie Stebc gemefen, unb id) fyielt bie Angelegenheit

für erlebigt; aber eS fdjeint ba£ nid)t ber ftall ju fein. 2Ba3 fyaben

©ie barüber ju fagen ?" „9ttd)tS weiter, als baß siele franfe ©ol*

baten in unferer meftlidjen Slrmee am SERifftfftppi in bie nörblidje Suft

fommen ober fterben muffen. Sin ben Ufern be$ ÜTcifftfjtppt unb

§)ajoo liegen £aufenbe »on ilmen begraben, für beren £ob bie 9?e*

gierung öerantmortlicfy ijt
— olme Bmeifel meiß fte nidjt barum; aber

fte barf bie ©adje nid)t länger ignoriren. ©eftatten ©ie biefen Sftän*

nem, nad) bem Sorben gu fommen, unb innerhalb eines 3af)reS ftefyen

3l)nen jelm 9ftann $u ©ebote, mo ©ie jefct nur (Sinen erhalten."

2)aS leuchtete Lincoln ntcfyt ein. Unter Stcfyfcljutfen unb mit bem

ilnn eigentlmmlidjen Säckeln fagte er: „2Benn 3l>re 23orauSfe£ung

richtig märe, bann mürbe idj mid) mit 3l)rer Schlußfolgerung einher*

flauten erflären. Slber id) begreife md)t, mie mir babureb, baß mir

einen Äranfen nact) bem Sorben fd)icfcn, jc&n ©efunte befommen

merben." Die SDame entgegnete: „3$ benfe, Sie s?erftct)en mid)."

w3a, ja," fagte er, „id) »erfreue ©ie; aber menn fie nad) bem 9?or*
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ben fommen, werben fie befertiren." 3$re @rwiberung lautete: „2)ie

£obten fönnen nid)t fechten unb würben alfo aud) wof)l nicfyt beferti*

rem" „£)a$ roäre eine fd)öne 2trt, bie Slrmee ju beeimiren !" rief

ber ^prä'ftbent au3. „föcin Sftann würbe surücffommen, niebt einer,

nicfjt einer." „SBerjeifyen Sie," antwortete bie £)ame, „aber icr)

glaube, Sie ftnb im 3n-

tl)um. Sie üerftet)en unfer 33olf nid)t. (£$

ifi ber Regierung fo treu unb totyal, wie Sie felbji £)ie So^alität

tfl auf «Seiten ber gemeinen Solbatett, unb jte »orjuggweife jtnb bie

Dulber." gaft unwillig entgegnete Lincoln: „Da^ift 3^re Slnftcbt."

2ln biefem Unwillen erfennt ber Sefer leicht, wie ber ^räftbent

füllte, baß feine S3orauSfe£ungen erfd)üttert würben. ,ffix$. ,"

fagte er mit üftadjbrucf, „wie »iele Solbatett ber *potomac*2lrmee,

glauben Sie, baß bie Regierung jur Bett ber Scfylacfyt M Slntietam

befolbete ? unb wie »iele, glauben Sie, baß bamals für ben aettoen

25ienft ju »erwenben waren?" Sie antwortete : „3dj weiß nichts

»Ott ber $otomac;2lrmee, al$ baß jte »ielen fwcbfyersigen Männern

ba$ Sebett geloftet f>at." „9?un, fdjlagen Sie einmal an," brängte

ber ^räftbent. „2)ag ift mir in ber Xtyat unmöglich," lautete bie

Antwort. (Sr breite jtd) finfifdj auf feinem Stuhle f)erum, legte ein

Sein über ben 2lrm beffelbeti unb fagte langfam : „Damals fyätte

biefer förieg beenbigt werben fönnen, wenn jeber fampffäbtge Statin

auf feinem Sofien gewefett wäre
;

aber bie Männer waren über ben

ganzen Sorbett jerftreut,
—

einige auf Urlaub, unb balt> auf biefe,

balb auf jene 2Beife gegangen, fo baß »on 170,000 9ftann, welche

bie Regierung befolbete, jtd) nur 83,000 im actiöen Dienfte befanben.

Die folgen, *»fe ®*e wiffen, l)aben ftd) jiemtid) unglütflicf; erwiefen."

Der $räjtbent machte eine $aufe unb wartete auf Antwort, bie fo

lautete : „(£3 war fct)r fd)limm ;
aber bie Delinquenten befanben

jtd) gewiß nidjt in ttörblidjen £ofpitätern, nod) waren fte auö fold)en

befertirt, benn wir l;atten feine, unb fo fann 3^re Beweisführung fie

nid)t treffen."

Der Präfibcnt erfannte bie 9ftcf;tigfcit biefeS Einwurfs öoflfom*

men an unb antwortete : „Out, gut, geben Sie jum 5trieg3fccrctär

unb fyören Sie feine Meinung." dx natjm alSbann ben 33rtcf ber

Dame unb fd)rieb auf bie SJlücffette : „(Smpfangen Sie 2Rr$.
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fofort. #ören <3ie, was fte fagt. Sic ift eine intelligente 2)amc

unb fpridjt vernünftig. 21. Lincoln." „2)arf icb wieberfommen,

2ftr. Lincoln?" fragte fte. „dkwip," entgegnete er gütig. Sarauf

begab ftdj bie 2)ame nadj ©tanton'S 33ureau, wo fte mit großer

Sichtung bemäntelt würbe unb ein freunblicfyeS ©efyör fanb. ©ie er*

fu^r »on bem ©ecretar, bap er ben ©eneralarjt nad) -iftew Orleans

gefebieft unb i(m angewiefen fyate, ben glup Ijinaufjugeben unb alle

#ofpitäler ju tnfpiciren. 9ftrS. traute biefen 3nfpectionen niebt

rec^t unb feilte ibm baS mit, unb fügte binju, ben weftlicfyen «Solba*

ten fei nie ©uteS barauS erwad)fen. ©ie beutete gleichfalls an, bap

fte bie ©rünbe ju lennen glaube, um beretwillen bie 23eridjte aus ben

füblicben £ofpitälem übereinftimmenb günftig lauteten. „3$ glaube,"

fagte fte, „es gefd)icl)t beSfyalb, weil bie Sftebicinalbefyörben wiffen,

bap bie SBorftefyer ber Departements gegen #ofpitäler ftnb, bie fo weit

öon ben Armeen entfernt liegen ; bamaefj oerfaffen fte ibre 53erid)te.

3cb wünfebte, bap ftd) baS änbern liepe. $ann nidjtS in ber ©ac^e

gefeiten?" „-ftidjtS efyer, als bis ber 33erid)t beS ©eneralarjteS

eingegangen ift/' antwortete er. ^erfönlicb fyalte er bie (£rrid)tung

üon £ofpitätem in jebem nörblicfyen ©taate für geraden, inbep fyabe

er ftd) bierin ber ärjtlic^en Autorität ju fügen.

(Sie wünfdjte ibm „guten borgen" unb fefyrte jum ^»räftbenten

jurüd. £)a üftiemanb auf eine 2lubien$ wartete, trat fte fofort in baS

3immer beffelben. dv unterbiet ftd) eben mit einem #errn ;
hdu

bemerken niebt, bap fte eingetreten war. ©ie fe^te ftdj in einiger

Entfernung »on ben beben nieber, unb wartete auf eine Gelegenheit,

il;rc ©ad)e wieber aufjunebmen. 2)er grembe reichte Lincoln ein

Rapier, welcher baffelbe rafcb überblitfte unb fagte : „£)aS ift eine

binreiebenbe Empfeblung für 3ebermannn : womit fann icb 3bnen

bienen ?" IDie Antwort, bie hierauf erfolgte, war unoerftänbltd) ;

fooiel aber liep ftd) erfennen, bap es .ftdj um bie 23eförberung einer

$erfon in ber Slrmcc hantelte. Sie borte, wie ber 23ittftelter bie

farfafttfcfycn SBorte fpradt) : „3cb fc^e, es giebt unter ben 33rigabierS

feine SBacanjen, weit fo yiete GolonelS Sörigaben commanmren."

33ei biefen ©orten brebte ber $rä' jttent ftd) in feinem ©tuble um,

fo bap bie Samt ben fettfamften, fomifcbften (9eftd)tSauSbrud an ü)m
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wafyrnabm, ber jtdj benfen läßt. (Er fal) Dem Spanne öoU in'S ©e*

ftcfyt, unb wäfjrenb er ftd) bie #änbe rieb unb jebe £inie feines Ant*

HjjeS ben fomtfc&en Auöbrucf geigte, fagte er: „Stein greunb, erlau*

ben ©ie mir, 3bnen in 53egug auf biefe Angelegenheit eine ©efd)tcfyte

gu erjagen, ©ie ftnb, wie id) glaube, ein garmer; wo nicfyt, werben

©ie mtd) nid)t t>erftef;en. ©efefct, ©ie Ratten einen großen 23iet)ftanb,

alle Arten »on Mnboieb — föübe, Dd)fen uub 23uüen. — 9hm »er*

faufen unb fd)lad)ten ©ie oon 3fyren Äül;en unb Dcbfen unb »erwen*

ben biefelben auf alle mögliche Sßeife; bie Nullen bagegen werben

gefront. (Enblid) ftnben ©ie nichts weiter oor, als einen gangen

Stall soll 33uüen, bie für ©ie aber burcfyauS feinen 9Ju£en fyaben.

©enau ebenfo würbe e8 mit ber Armee gefyen, wenn id) nid)t mit ber

(Ernennung »on 53rigabegeneräten aufbore."

Der üflann batte feinen 33efd)eib unb machte einen f$wad)en 23er*

fud) gu lad)en. Lincoln lad)te inbeß für betbc. (Er lad)te fortwä^

renb unb lachte feinen Söcfudj auS bem ßnnmer.

SDtc Dame fd)ritt »orwärtS, unb nacfybem Lincoln fte gum ©tfcen

eingelaben batte, fragte er, ma$ tt)r ber Ärieg3*©ccretär gefagt l;abe.

©ie tbeilte ibm bie gange llnterrebung mit unb fügte t)ingu: „3$
^eibt e3 nur mit 3bnen gu tlxm." @r antwortete: „©tanton weiß,

baß ein ftclbertretenber ©eneralargt §iex ift, unb baß |)ammonb in

ben näd)ften gwei üWonatcn nicfyt gurüdfel;ren wirb. 3d) will beute

Abenb felbft mit bem ÄriegSfecretär fprecfyen; fommen ©ie morgen

früb wieber." (Er entließ jte barauf in ber freunblid)ften 2Beife unb

mit ben berglicbften Söorten.

SRicmanb gweifelt, baß er öon biefem Augenblid an entfd)loffen war,

ber Dame itjre 5Mtte gu gewähren; man muß baS feftbalten, wegen

ber fpätern Unterrebungen, bie jte mit ihm batte. S3ei biefen ©ele*

genl;eiten geigte er nämlid) in auffaltcnber SGBeife eine Neigung, feinen

eigenen ©d)lüJTen gu wiberfpred)«n
— in biefem gaüe jebod) mit

Mäßigung— m§ gewiß nid)t immer in ber tiebenSwürbigftcn SBeife

gefd)ab.

Am anfcern borgen fam bie Dame wieber, unb gwar »oll #off*

nung, ebenfo freunblid) unb berglid) empfangen gu werben, \vk fte ben

Sag guoor war entlaffen worben. 53ei i£>rem (Eintritt bliefte Sincoln

31
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cwf, fagte „guten borgen" unb wies auf einen ©tufcl. Offenbar

war in irgenb einer vorhergegangenen tlnterrebung ttma$ vorgefom*

men, ba$ ilm »erfHmmt |atte. (Sie erwartete, von itmt angerebet jtt

werben, „-ftun ?" fagte er naefy einer minutenlangen $aufe. „9?un ?"

entgegnete bie £>ame. Cnn wenig überrafcfyt, fragte er mit einem

forfdjenben 93lide: „#aben Sie mir nickte jufagen?" „9Wd)tS,"

antwortete ftc, „bis id) 3!)re (£ntfdjeibung fyabe. #aben Sie ent*

[Rieben ? Sie forberten mid) auf, wk (Sie wiffen, biefen borgen

gu fommen." „9Mn, td) fyabt nid)t entfd)ieben; idj glaube, biefe

3bee mit ben nörblicfyen #ofpitälem ijt ein großer (Sdjwinbel, idj

mag nid)t$ meljr bavon f)ören." £)ie 2)ame fyatte Sftitleio mit feiner

Üieijbarfeit unb Sd)wäd)e. „<£& foüte mir fet>r leit> tlmn, wenn idj

3fyre bereite fo fdjweren (Sorgen unb bie brücfenbe 33erantrcortlid)feit

3!Jrer Stellung audj nur um bie geringfte Äteinigleit »ermebrt l)ätte.

3dj woüte lieber, td) wäre 31t #aufe geblieben." Wlit einem fcfywa*

d)en Sädjeln entgegnete er: „3a, ba$ wollte tdj aud).'' Gruft erwi*

berte fte: „2ltlerbmgS würbe idj am liebften ju £>aufe geblieben fein;

aber id) fam, weit id) mid) entfcfyieben ber Regierung gegenüber baju

verpflichtet füllte, weil td) e3 im 3ntereffe ifjrer lo^alften (Stufen für

redjt unb billig tnelt; enblid) fam tdj aus Sftüdftdjt auf 3^re (£Ijre

unb 3t)re Stellung. 2)aS SSolf fann ntd)t begreifen, warum feine

©atten, SBäter unb Söfme bem £obe überlaffen werben, wenn biefel*

ben bei angemeffener Pflege unb (Sorgfalt am Seben bleiben unb bem

Sanbe bienen lönnten. 3$ glaube, Sftr. Lincoln, Sie werben mir

bennod) für mein £ierfein banfen. 3d) bitte ja nid)t für ba$ Seben

von Verbrechern ober Deferteuren; id) bitte vielmehr um baö Scben

berjenigen, welche als bie Grften ber Regierung ju £ülfc eilten, bie Sie

an ben $lafc ftellen Ralfen, ben Sie ifyt einnehmen
—

für Sftänner,

bie SllleS traten, rcaü in tfjrcn Gräften ftanb; unb bie je^t, wo bie

Gräfte i^rcr Leiber bafnngefdjwunfcen ftnb, nodj für 3l>r Men unb

baS Scben ber 9tepublif beten. (Sie fragen faum nad) bem, um \va§

td) bitte, fte ftnb barauf gefaßt, ibr Seben für baS Skterlanb ju opfern.

3d) weiß, fte fönnten im Sorben wieber gefunbe, frafttge Männer

werben, wenigftcnS viele von ibnen. 3d) fage, td) weiß baS, weil id)

felbft franf unter ilmen war im legten grüf>jaf)r; td) war franf, tro£
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aller $3equemlid)feit, tro^ ber forcjfälttgflert Pflege unb trofc meinem

SBorfafc, gefunb ju werten. 3d) würbe mit jebem £age hinfälliger,

bt£ mid), bie id) nid)t nnter ben ÄriegSgefe^en ftanb, meine greunbe

nad) bem Sorben brachten. 2)aö (Sinatfymen ber nörblid)en Suft

[teilte mid) gän^lid) wieber |»er."

2öäl)renb bicfer fo ernft gefprod>enen SBorte fyatte jtdj Smcoln'3

©eftd)t6au$brurf oft seränbert; inteß richtete er unöcrwanbt feine

SMide auf fte. Gr war offenbar mißvergnügt, benn bie ©arbeit

ifyrer SluSfagen Ijatten tf>n überzeugt. (£r »eqog fein ©eftd)t faft

fd)merjb/ aft, als er je£t entgegnete: „(Sie bilben ftd) ein, mefyr ju roif-

fen al3 id)." gaft traten ber £)ame £f)ränen in'S 3luge, als fte per*

fefcte: „SBerjeirjen <Sie, 9J?r. Lincoln, idj wollte (Sie nidjt »erleben;

aber eben weil id) biefc £)inge fenne unb weiß, baß (Sie jte nid)t fen*

neu, fkfje id) bjer por 3(>nen. hätten (Sie gewußt, m$ id) weiß,

unb nidjt bereits angeorbnet, um m$ id) (Sie bitte, bann wüßte icr;,

baß e$ pergeblidj wäre, an (Sie ju appelliren; aber td) »ertraue 3()-

nen. 3d) glaube, baS SBolf l)at nid)t umfonft 3"ttauen ju 3&uen.

(53 fragt ftdj nur, ob (Sie mir glauben ober nid)t. 2öenn (Sie mir

glauben, bann werben (Sie uns |)ofpitäler geben; wo nidjt, nun gut."

„(Sie bilben ftd) ein, mef)r ju wiffen als bie 2lcrjte," fagte Sincoln

fd)arf. „£), nein/' antwortete fte; id) fönnte nid)t fo gut eine 2lm?

putation »ornefjmen mk einige »on itmen. 2)aS aber ift gewiß: id)

ftel;e l;ier nid)t um einer perfönlidjen 33egünftigung willen, id) bemühe

mid) nidjt um militärifdje (Streit ober 33eförberung. @S wäre ber

<Stolj meinet ?ebenS, 3()nen 2ld)tung unb Vertrauen einzuflößen,

aber id) würbe fogar baß in bie Sd)anje fd)(agen, wcnigftenS »or?

läufig, wenn id) bamit meinen 3wed erreichen fönnte. Sie werben

mir einft ©cred)tigfeit wtterfaljren lalfen. 2)te S0?ebtcinal^el)5rtcn

wiiTcu fo gut wie Sie unb id), baß «Sie gegen bie Srrid)tuug nörb^

Iid)er £ofpitätcr ftnb, unb banad) faffen fte ibre S3erict)te ab. Sic

wollen ftd) bei 3i>ncn in ©unft fe^cn. 3d) fomme ju 3fyncn nidjt

»on einer zufälligen 3nfpcctionSrcife; idj fyabc nid)t mit einer Gigant

im SWunbe unb ben gäd)er in ber #anb baftig bie ©eneral^ofpitäler

burcbfd)ritten; mit bem bieuftt()ucnbcn Glnntrg über ben ^reiS ber

Baumwolle gcfcfywa^t, ober mid) über unfre Generale in ber 2lnnce
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aufgehalten, bap fte nid)t mefyr üerfk&en unb nid>t beffer tyre <Sd)ul*

bigfeit getfyan f)aben. 3d> fyobt nid)t, wenn id) entließ wieber in bie

freie Suft fam, mit langen Bügen Slt^em gefd)öpft, al$ wäre id) eben

bem (£rftirfungStobe entgangen, unb bann bem Slqte fyöflidj gefagt:
'
(Sie tyaben ba ein fet)r fcpneg #ofpital, mein #err. £>ie Solbaten

fd)einen ftd) fel)r tDor)l ju beftnben. ©in wenig mefyr Ventilation

bürfte inbefi wol;l ttieUeicfyt wünfdjengwertr; fein.' Stidjt in biefer

Seife I?abe id) biefc £ofpitäler befud)t. Sldjt lange Monate — oft

»om frühen borgen bie fpät in bie 9kd)t
—

fyabe id) bie Regiments*

wnb ©eneral^ofpitäler an ben Ufern be3 Sftifftfftppi befugt, »on

£}uincp bie Vicfgburg. 3$ fomme »on ben 9M)eftätten «on 2ftän*

nern, bie tobt ftnb, bie jebod) leben fönnten, roenn Sie eg geftattet.

2)a$ ift $art, aber e$ ift bie Soweit."
93et ben legten ©äfcen it^rer 3tebe Ratten ftd) Sincoln'e brauen

ftnjter pfammengejogen, fein ©eftdjt l;atte einen garten peinlichen

2lu£brud angenommen. £)ann fragte er fte fjefttg, roie tüel 9ftann

ü)r (Staat in'S gelb gefdjidt fyabt. (Sie entgegnete: „(Etwa fünfzig*

taufenb." „£)a$ f)eißt," antwortete er, „im Stugenblicf etwa jwan*

äigtaufenb," unb fe£te bann in unangenehmer 2Beife t)tngu: „Sic

brauchen md)t fo ernft b'rein ju fe^en; fte ftnb nid)t alle tobt/' 2)ie

5lbern feinet ©eftcfytS, unb befonberS feine «Stirnaber, fdjwotlen be*

benflidj an. 2)ann fagte er mit einer ungebulbigen Bewegung feiner

ganjen ©ejlalt: „3dj tyätte große £uft, fte alle au$ bem ©ienfte ^u

entlaffen, bann fcatte id) feine Saft me^r mit tytten."

£)ie £)ame war, wie natürlich, nid)t wenig betroffen über biefe

Steuerung, benn fte wußte wot)l, baß er nid)t im (£rnft fo fpradj.

(Sdjweigenb faßen S3eibe einanber gegenüber, dx war fefyr b(eid) ge*

worben. (Sufclicr) brad) fte ba3 ©Zweigen mit ben SBorten: „Unfre

Solbaten ftnb ber Regierung, fte ftnb 3(men treu gewefen. 2ftad>en

Sie mit iljnen, wtö Sie wollen, Sie werben ber Regierung biefe ®e*

ftnnung bewahren, ©ewäfyren Sie meine 33itte unb Sie werben ftd)

beffen 3!)r ganjeg Seben tymburd) freuen. £>ie Qtebtte aug taufenb

banfbaren £erjen werben 3l)nen Äraft »erleiden in ber Stunbe ber

Prüfung, unb fräftig unb mit 23ereitrailligfeit werben fte wieberfom*

men unb 3*>re Sd)lad)ten fd)lagen."
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£)er $räftbcnt fenfte baS #aupt, unb mit einem unbefcrjretblicrj trü*

ben 23lide fagte er: ,,3d) werbe nie wieber fror; wer*

ben." Sitte (Strenge war au£ feinen Bügen gewidjen; nnr mit

feinen ©ebanfen befebäftigt, fd>ten er gar nid)t ju merfen, baj? er ftdj

nid)t allein befanb. 2)ic großen Saften, bie er ju tragen gehabt, bie

fcfyredlidjcn (Sorgen nnb Slengfie, bie an ber SBnrjel feto 2eben$

genagt, nnb bie frieblid)en Scenen, bie für immer hinter il)m lagen,

jogen an feiner Erinnerung vorüber, Enbtid) fam mit bem ©ebanfen,

fein Urtbeil fönne möglicher Söeife falfd) fein, er fönne ben Männern,

treibe für ba$ SSaterfanb gefocfjten, Unrecht getrau Ijaben, atte 2öeid)*

f;eit feinet ftnblidjen ©emütbeS jurücf.

£)ie £)ame borte feinen fdjmetpotten 3luSruf unb fagte: „£), fpre*

eben (Sie nidjt fo, 9)Jr. Sincoln, benn wer bot fo üiel Urfacfye, ftt^ ju

freuen, wenn bie Regierung wieber fejten gujj fajjt, wie Sie ? unb

jte wirb wieber feften guj? faffen."

„3dj wi$ — td) weiß," fagte er, bie #anb gegen bie SBrujt pref*

fenb; „aber bie Gräfte fcfywinbcn babin unb icb werbe nicfyt lange le*

ben/' <Ste fragte ü)n, ob bie großen (Sorgen feine ©efunbljeit an*

griffen. „9?ein," entgegnete er, „»ielletcbt nidjt bireft." (Sie fragte,

ob er gut fdjlafe. „@r fyabt niemals gut fcfylafen fönnen," antwortete

er, „unb fcfylafe natürlich jc£t weniger als $u»or." £)ann fagte er

feierlid): „2)a$ SSolf begreift bie ©röße biefer Rebellion nodj ntd)t,

unb eS wirb nod) lange währen, bi$ jte beenbigt ift."

3n bem ©efül;le, bereite ju siel »on feiner 3eit in 2lnfprud) ge*

nommen ju t)aben, ed)ob ftd) bie Dame je£t, ftanb auf, um ju geben,

unb fagte: „#aben (Sie einen (Sntfcbluf gefaxt, welchen 23efd)eib (Sie

mir geben wollen ?" „üftein," antwortete er, „fommen (Sie morgen

früb wieber; bod) v)alt, morgen ijt Gabinctgft£ung. 3a, fommen (Sie

um jwölf Ubr; e$ giebt in ber morgigen GabinetSft^ung nidjt üiel ju

tlmn." £)ann wünfdjte er ii)x freunbltcb guten borgen, worauf jte

ftd) entfernte.

3lm näcbften borgen entbedtc bie iDame, bafj biefe Unterrebung jte

febr erfd)ö>ft tjattt: bennoefy fanb jte ftd) um jwölf Ubr im SBeijjen

£aufe ein. £)er ^räftbent ließ t^r fagen, bie Si^ung werbe balb ju

@nbe fein, unb fte muffe warten. 2)ret lange (Stunben tyarrte jte,
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wäfyrenb welker Bett tl;r ber $räftbent bann unb wann fagen ließ,

bae Cfabinet werbe ftd) balb entfernen unb er werbe fte alebann em*

pfangen. ©ie erwartete abgewiefen ju werben unb füllte ftd) beeM&

unglütfltd). 3m Bimmer auf unb nieberfcfyreitenb, betrachtete fte bie

Sanbfarten, bie fte enblicfy bae ©eräufdj oon ©dritten »ernannt. Sie

©i£ung war gefcfyloffen. Sincoln lief? fte nicfyt fcolen, fonbern fam

felbft in bae Bimmer, rieb ft$ bie £änbe unb fagte: „SBertfye grau,

i&) bebaure, baf? ©te fo lange l;aben warten muffen, aber wir fyaben

erft eben gefd)loffen."

„2)ae SBarten oerfcfylägt mir nickte/' antwortete fte; „aber ©ie

muffen fetyr erfcfyöpft fein, wir wollen barum biefen 5lbenb nidjt meljr

fpred)en." (£r tyiefj fte ftd) wieber fefcen, ba fte ftd) M feinem (Eintritt

erhoben fyatte, unb nacfybem er ftd) neben ibr niebergelaffen, fagte er

rufyig: „3$ wünfdje 3(>nen bloe mitzuteilen, baß bereite »or faft

tnerunbswanjig ©tunben »om 5triegeminifterium eine £)rbre auege*

fertigt würbe, welche gleid)bebeutenb ift mit ber ©arantie ber Srric^

tung einee #ofpitaie in 3^rem ©taate."

2)te -Dame ^atte auf biefe Eröffnung feine anbere Antwort ale

£l;ränen, unb Sincoln fyatte an biefem Slnblid feine tyer$Iid)e greube.

Site fte enblid) ifyrer (Stimme wieber mächtig würbe, fagte fte: ,,©ott

fegne ©ie \" 5lle in i^r bann über bie Slrt bee 93efefyie Bweifel auf*

ftiegen, fragte fte beforgt: „3ft ee audj 3fyr treuer, aufrichtiger SSille,

ba£ wir ein £ofpital befommen füllen ?" 2)cit einem fo wohlwollen?

ben unb gutmütigen 23licf*, wie er nur feiten ein menfd)lid)ee ©eftd)t

erhellt, fagte er: ,,3d) $offe gan$ beftimmt, Sie werben ein #ofpital

erhalten;" unb alebann forberte er fte auf, am anbern borgen wieber

$u fommen; er wolle ifjr eine 2lbfd)rift ber £)rbre ein^änbigen. 216er

bie 3)ame tonnte twr Bewegung nid)t fpredjen, unb ba er biee be*

merfte, lenfte er rüdjtdjteooll bae ©cfpräd) auf einen anbern <$egcn*

ftanb. (£r forberte fte nämlid) auf, eine im Bimmer beftnbltdje Äarte

auf welcher bie großen ©d)lad)tfclter Guropa'e bargeftellt waren, ju

betrachten. „£)ae ift eine fel;r fd)öne tote," fagte er; „feljen ©ie
—

l;ier ift SBatcrloo, unb l)ier ftnbcn ©ie alle ©d)ladjtfelber ber

Ärim." Dann, ftd) plöfclid) umwenbenb, fagte er: „3$ fürchte, ©ie

werben ber Äarte nid)t mel)r fo oiel ©efdnnad abgewinnen, wenn id)
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3fynen fage, wer fte angefertigt Ijat." Sie entgegnete: „2Ber e3 audj

ausgeführt fyafecn mag, es ift ein BebeutenbeS 2Berf. 2ßer war e$,

#err
s

präftbent ?" „-üJMlellan," antwortete er, unb fefcte bann $tn*

$u: „ 3) i es l;at er in ber £fyat gut gemadjt. <£r mad)te e$, afö er

nod) in SBefi $oint war/'

Äranf oott all ber gebauten Stufregung fanb ftd) bie Dame am an*

bem borgen wieber im 5Beipcn £>aufe ein. Sie traf bafelbft mcl^r

als fünfzig Verfemen, welche auf 5lubieng warteten; fte nannte baf)er

if)ren 91amen mit ber SBemerfung, fte werbe wieberfommen. Der

Wiener fagte if)r, er glaube, ber ^räftbent werbe fte empfangen, unb

fte möge lieber $la& nehmen. $ur$ barauf befd)ieb er fte jum tyxfc

ftbenten. 3m 23orübergef)en fyörte fte, mt einer aus ber ©ruppe ber

SBartentcn fagte: „Sie ift fed)S Sage fyier gewefen, unb m§ no$

mefyr fagen will, fte fommt gum 3^-" Lincoln lädjelte freunblidj,

ate fte M ilmt eintrat, $og einen Stu^l neben ben feinigen unb fagte:

„kommen «Sie tüerfyer unb fefcen Sie ftdj." Dann reifte er ifcr bie

2lbfd)rift ber gewünfd)ten Drbre. Sie banfte ilmt unb entfdjulbigte

ftd), ba§ fte ntd)t pünftlidjer gefommen fei; fte fei bie ganje 9?a$t

unwol;l gewefen." ,,fyat bie greube Sie franf gemad)t?" fragte er.

,,3d) glaube," fügte er fyin$u, „Sie wären bofe geworben, wenn

id) 'Vltin' gefagt l)ätte." Sie antwortete: „ftein, 2flr. Lincoln,

id) würbe mid) ebenfo wenig geärgert (>aben,al3 hanf geworben fein."

„2Ba3 würben Sie getfyan fyaben ?" fragte er. ,,3d) würbe mid)

um neun Utjr biefen borgen t)kx eingefunben Ijaben." „üftun,"

fagte er (ad)enb, „bann glaube id), Ijabe id) ftug gejubelt." Darauf

wanbte er ftd) plö^tid) um unb fragte, inbem er fte anfafc: „SBerben

Sie niemals ärgertid) ?" Sie antwortete, fte werbe niemals ärger*

lid), wenn fte ein grofjeS 3^ »or 5lugen f)abe. SBciter fam bie 9iebe

auf bie ^Benennung beS #ofpital$. Darauf erlwb ftd) bie Dame unb

fagte: „Sie wünfd)en gewiß nid)t, mid) wiebersufe^en." ,,3d) l)abe

baS nid)t gefagt unb werbe e$ nid)t fagen," bemerfte ber ^räftbent.

„Sie ftnb fef>r gütig gegen mid) gewefen, unb id) werbe 3^nen fel)r

banfbar bafür fein," fagte fte. @r blirfte ü)r nad) ber ibm eigen?

tpmlid)en Slrt forfdjenb in'S @cftd)t unb fagte: „Sie galten mid)

woi;l für l)übfd), nid)t wa1;r?" Sein wol;lwoltenbe3 ©eftdjt würbe



488 ®ci8 Seben Slbrafyam Sincoln'S.

burcfy ein $erali#e$ Säbeln erweitert, eS ifi ba^er nicfyt gu »erwunbem,

wenn bie £)ame aufrief: „(Bit erfechten mir j e £ t »ollfommen

HebenSwürbig, Sftr. Sincoln." £)er $>räftbent errötete ein wenig,

bann lachte er auS »ollem $er$en über bie ungenirte Antwort nnb

reichte il)r jum 2lbfd)ieb bie #anb, auf welche fte ftd) e^rfurd)töt>cll

nieberbeugte, worauf fte mit ben SBorten: ,,©ott fegne ©ie, 2lbra*

bam Lincoln \" ftd) jum ©efyen wanbte. ©ein 2ebewoi)l begleitete

fte jur Xfyixx l>inauS.

,,3d) werbe nie wieber frol) werben." 2)ie 3ugenb feines SBolfeS

war babin gerafft, ©eine getnbe trachteten ibm nad) bem Seben.

2ftit einem ^er^cn, baS jebem menfcblid)en SBefen woblwollenb ent*

gegenfcfylug, würben bie £riebfebern feiner #anblungSweife öerbädj;

tigt unb fein guter 9tae in ben ©taub gebogen. $abfüd)tige $o*

litifer unb ebrgeijige £) friere, bie tfm umgaben, fugten i^re egoifti*

fdjen plane ju förbern. 2)ie £reuloftgfeit ber 2ftenfd)en, öon ber

jeber Xag ibm 23eweife lieferte, unb „bieS große SBirrfal," wie er ben

$rieg ju nennen pflegte, brücften t^m ^)erg unb ©eift barnieber.

(ix fonnte nid)t fcblafen ;
unb berartig war ber (Sinbrucf, ben all biefe

SWü^en unb ©orgen auf ü)n machten, bap er füllte, er Fönne nie

wieber frob werben.

3n feinen fenatorifcben kämpfen unb M ben ^Debatten mit 2)ou*

glaS fefcte er nie bie Sftäfngung aufer Sldjt. galf^e £)arftellungen

feines £t;arafterS unb ewige £äufdjungen mußten biefe eble Sftatur

brechen ;
aber oom erften bis jum legten Slugenbltcfc borte man fein

ärgerliches ober ungebalteneS 2Sort oon ibm. @inft war er gefunb— in ber SSollfraft einer fejten donjtitution. £)ie eben mitgeteilte

Unterrebung jcigt, wie febr ibn bie fcfywere £af* feines 5JmteS »erän*

bert l>atte. SllS er merfte, baß fein 33efudj nidjt nur feine Zijtoxk,

fonbern äudj bie ^olitif, bie er barauf gebaut batte, über ben Raufen

warf, unb einfab, baß er unrecht gebanbelt, ober nod) banDle, würbe

er mürrifd) unb jänfifefy. ©o benabm ftd) Sincoln in feinen gefunben

Xagen nicfyt. (£r war im Umgang einer ber rütfftcfytSsoÜftcn Sflän*

ner
;

aber ©djwädje unb 2lbfpannung brachten ibn babin unb mad)?

ten ibn bei anbern Gelegenheiten oft finbifcb unb rürfftd)tSloS. 33ek

fpiele biefer 5lrt, wie fte in feinen legten beiben £ebenSjaf)ren
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»orfamen, laffcn ftdj alle au« bem franflKtften, reizbaren ßuflanbe

feinet üfteröenfyjrem« erftären, ber golge übermäßiger Arbeit, get*

fliger Reiben unb fdjlaflofer Staate.

25ic Unterrebung mit ber £)ame jeigt gleichfalls, tüte allgemein

unb in'« ©inline geljenb feine Sorgen waren. SDiefer galt war

nur ein einzelner unter ben £aufenben, bie t)tcr jur ©ntfdjeibung oor*

gelegt würben. §ür fte war e« eine Sacbe öon SÖicfyttgfeit, unb bie

Slufregung machte fte franf. 3(>r natym e« eine 2Bod)e 3?it/ Mb
bod) t)anfcelte o« ftd) um nicl)tS mef>r, als um bie @rrtcf)tung eines

#ofpital«. $üx i(m gab eS feine (Srleidjterung ber Sajt. #unbert

3)inge »on nid)t geringerer Söidjtigfdt, wie biefe«, trug er im Äopfe;

auf feinen Sd)ultern ruhten bie 3ntercffen ber greifjeit, ^{e ßufunft

einer großen Station, ba§ ©efcfjicf einer ganzen 9kce. 311« SWtttcI

für bie (üürreidjung feiner 3wecfe leitete er eine große Regierung unb

eine große 9lrmee, bie au« ber 23lütl;e ber 3ugenb be« SSolfe« ju*

fammengefefjt war. 3)a« nagte an feinem Seben.

Sßäforenb ber ganjen Rebellion waren Lincoln swn «Seiten ber öer*

fd)iebenen (Soften, weldje bie d)riftlid)e Äircfye Slmerifa
1

« bitben,

mancherlei Slufmerffamfciten ju Xfyetl geworben. 3temttdt) o(me

SluSnatjme ergriffen alle d)'riftlid)en ^arteten bie ©elegenljeit, ftcr) über

ben Ävieg unb bie babei in 23etrad)t fommenben großen fragen ber

Humanität auSjufaffen. Sie befugten Sincoln im „SBeißen £aufe,"

fte überreichten ifnn 5lbreffen unb 33efcfylüffe, unb bie meiften forberten

fdjriftlidj ober münblid) Antwort »on if?m. Studt) bie Vertreter frem*

ber religiöfer unb pbi(antt)ropifd)er (SJenoffenfcfyaften ließen ftd) »er*

nehmen. Sftan brücfte ilmt feine perfönlicfyen S^mpatfuen au«, er*

flärtc feine Sopalität unb Ergebenheit an bie nationale Sacfye; man

gab potittfdje SBinfe, 3tatt>fd)fäge, man fanbte (§tbttt unb fpradt)

2Jiutl) ein; SllleS ba«, in rieftgem Sftaßftabe auf i(m einftürmenb,

laftete auf ilnn. 9ftc$f)erfon'S ©efcfyicfyte ber Rebellion giebt fieberte

unbsieqig große unb enggebruefte Seiten, bie lebiglid) bie SBerfyanb*

lungen ber nörbtid)en &trd)e in 9?ücfftd)t auf bie Rebellion enthalten.

2)ie 9tefultate biefor SBerfjanblungen würben bem $>räjtbenten ber

2lrt mitgeteilt, baß er biefelben entweber banfbar anerfennen ober

eine fpejielle Antwort erteilen mußte.
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Oft belunbete eine tiefe 2flelandwlie, $u ber er einen natürlichen

#ang f)atte, bie Slbfpannung feinet ©et)irn3 unb feiner Heroen.

„2Bie ber Ärieg aucr) enben mag/' fagte er gu ber Scfyriftftelierin

Stowe, „icfy fü^le, baß icl) i(m nieb/t lange überleben werbe. @tnc$

£agc$ befugte tbn Segler Golfar. @3 waren fd)lec^te S^ad)rtc^ten

eingelaufen, bie man nicfyt veröffentlicht fyatte. dt Ijatte weber ge*

fd)lafen nocl) gefrü()ftücft, unb bemerfte : „2öie gern würce id) tau?

fcfyen mit einem Solbaten ber $otomac*2lrmee, ber auf bem 23oben

fepft I* 3n ber feieren unb unglücfliefen ßeit beS 3al>reS 1862

befugte t&n ein üftitglieb be$ GTongreffeS. Sincoln begann eine un*

bebeutenbe ©efcfyicfyte ju erjagen. „#err ^räftoent," fagte ber (Son*

greßmann, ftd) erfyebenb, ,,id) bin fyeute borgen nicf)t tneljergefom*

men, um ®efd)i$ten ju fyören, bagu ifi bie Seit ju ernji." ÜDaS

Säbeln fdjwanb aus Sincotn'S Bügen, als er erwiberte : „51., fefcen

Sie ftdj. 3dj acfyte Sie als einen würbigen, aufrichtigen 2ftann.

3^nen fann ntd)t gebrückter ju 2ftutl)e fein, als mir fortwäfyrcnb,

unb jefct barf icfyeS 3(>nen aud) fagen; e$ wäre mein £ob gewefen,

wenn i$ mir nic^t je^t jufälfig Suft gemacht." (Sinem 3lnbern fagte

er : „3$ r;abe eine Slfmung, baß tefy bie Siebellion nicfyt überleben

werbe. 2ßenn jie ju @nbe ijt, wirb meine Slrbeit getf>an fein." C£r

machte aus biefer 3l(mung burcbauS fein ©er;eimniß, fonbern fpradt)

baoon mit manchen feiner greunbe.

So niebergebrüdft unb fcfywermütljig, früt) unb foät befcfyä'ftigt, in

ber »olliren Ueberjeugung, baß ©Ott ftd) feiner als 2öerfjeug gur Soll?

enbung großer Dinge bebiene, fietS betenb um Äraft unb ßrleud)*

tung, mit einem £erjen oolt warmer Siebe /für feine geinbe, sugäng*

lid) ben Slrmen unb ÜDulbenben, nal>m biefer c|rijilic|c ^räftbent in

2)emutl) feine erhabene Stellung ein unb tfyat feine $>flid)t. Wlit

aufrichtigem 53ebauern ftef>t ftdj ber Slutor genötigt, r)ter abzubrechen.

Stfod) mancherlei 33eifpiele ftänben ifmt ju ©ebote, bie ein fyelieS Sidjt

werfen würben auf Sincoln'S ßartgefü^l, fein mitleibigeS £er$, feinen

außerorbentlidjen ©erecfytigfeitSftnn, auf feine ©ebulo, wenn man i(m

beteiligte; 33etfpiele oon feiner liebenSwürbigen Saune, feiner £inge*

bung an bie Sadje ber Humanität, feiner 9*iücfftd)t gegen 5lrme unb

33erad)tete, feiner £reue unb Sdjlicbtfyeit unb ber ganzen langen 3^ei^e
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männlicher £ugenben, welche feinen (£l)arafter unb feine £aufc

ba^n augjeidmeten. Sin ganzer 35anb ließe ftdj bamit abfüllen.

Lincoln' 3 Gfyarafter n?irt> wirfen wie eine gute Sluöfaat, bafiefyen

al£ ein 3beal. ÜHefer dfyaraftcr war fo rein, fo felbftloe unb »on fo

reifer Anlage, baß er 3al)rfyunberte binburd) afö ein ebleS SBorbilb

bajtcl;en wirb. <2o war c3 mit 2öaf(nngton, beffen menfd)lid)e

©djwäcfyen »ergeffen ftnb, unb ben wir anftaunen wie einen #alb*

gott. 3n einem nod) l)5f)crn ©rabe wirb bieS bei Sincoln ber gall

fein. ©d)on l)at ifom bie fdjwarje 9tace bie $alme gereicht, gür

ben <Sd)warjen, unb mSbefonbre ben freien ©cfywarjen, giebt e£ feinen

^eiligeren tarnen aU Sincoln, iji er ber 3nbegriff aüe3 dblen. 3n
ben Slugen ber (Smancipirten ift er mtfyx a\$ ein 2)?enfcl)

— ein 2Be*

fen feiner geringem 2lrt, als ber £err 3efuS (SljriftuS felbfh 3ener

alte grauföpftge Sieger, weldjer ju fdjilbem »erfudjte, m$ „SWaffa

£infum" feinen einfältigen SSrübern fei, faßte bie bunflen SSorfkk

lungen feiner SHace in ben Söorten jufammen : „Sftaffa Sinfum

überall, weiß SllleS, fd)reitet über bie G?rbe gleich bem £errn." gür

biefe 2Jtenfd)en war er ber 3nbegriff ber 2ftadjt unb ®üte, unb im

©ebädjtniffe biefer unglücflicfyen unb unterbotenen 3ta wirb er fort?

leben für alle Sättn.



492 ®a8 Selben Slfcraljam Sincotn'8.

3ec|)3U!td?tf>air,tgftc3 &apttcL

2lm 9. ©e^ember 1863 fanbte Sincotn feine 3al)regbotfcf)aft an

ben Cfongreß, welker jwei £age üor^er jufammengetreten war. Die

33otfct)aft melbete, baf? bie 33ejietntngcn ber ^Bereinigten «Staaten gu

fremben Sflädjten befriebtgenb feien, «Sie befürwortete bie Segung beS

atlantifcfyen £elegrapf)enfabel3, befprad) bie Gsinwanberung, bie erfolg^

reiben Operationen be$ ^inanjminifierö unb gab eine fyiffarifcfyc

Ueberftdjt be$ Äriegeg ju Söaffer unb ju Sanbe. @lf Monate waren

feit ber legten (Smancipation^roflamation »erfloffen, unb Sincoln

nafym bie (Gelegenheit wal)r, um bie burd) biefelbe erhielten Errungen*

fctyaften ju beleuchten. 2>ie @mancipation^$olitif unb bie SBerwen*

bung fdjwarjer ©olbaten Ratten ben Angelegenheiten eine anbre

Sßenbung gegeben, unb obgleich bie Xage, bie unmittelbar barauf

folgten, bunfel unb trübe waren, fo Ratten bie fpäteren !Hefuttate ben?

nod) bewiefen, ba§ bie Maßregel eine weife gewefen. £)ie ©renjen

ber Rebellion würben weiter jurücfgefcfyoben, baS 9lebellengcbiet war

burd) bie Eröffnung beg Sftifftfftppi geseilt» £enneffec unb Arfanfag

waren ber Kontrolle ber 3nfurgenten faft ganj entzogen, unb einflu§*

reiche ^Bürger biefer (Staaten erklärten ftd) offen für bie Gjmancipa*

tion. 9flari)lanb unb 2fliffouri, welche nod) oor brei 3af)ren nic^t

bulbcn wollten, ba§ ber StuSbetmung ber ©ftaoerei auf neue Xerrito*

rien trgenb welche #inberniffe in ben 2öeg gelegt würben, ftritten ftdj

jefct nur nod) über bie befte 2lrt unb SBeife, fte aus tljrem eignen @e*

biete ju verbannen. SSon £>enen, welche ju Anfang ber Rebellion ftdj

nod) in ©flauem befanben, waren »olle Imnberttaufenb in ben 2)ienjr

ber ^Bereinigten Staaten getreten, unb etwa bie Hälfte berfelben ftanb
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bewaffnet in 9tcüy unb ©lieb. ßein «Sflasenaufftant, feine ©e*

walttljat ober ©raufamfeit fyatte in golge ber Ocmancipation ober ter

^Bewaffnung ber ©djwarjen fiattgefunten. 2)ie öffentliche «Stirn*

mung im 3lu$lante fyatte ftdj unter bem Gsinfluffe tiefer ^politif ber

bereinigten Staaten günftiger gehaltet, wä&renb bie Ibminifiration

turdj tag (£rgebni$ ber 2öaf)len im 3nlante ermutigt unb untere

ftü#t würbe. £)ie ÄriftS, welche getrost fyatte, bie greunte ber Union

ju teilen, war glüdlidj vorübergegangen.

2)ie 33otfcfyaft bemäntelte eine grage feljr genau, welche »on Sin

fang an eine ber wicfytigjten gewefen war unb weldje M ber (Sntwide*

lung ber Sreigniffc mefyr unb mefyr an 2öid)tigfeit gewann. ?inco!n

fyatte nämlid) einen £ag »or lleberfenbung feiner SBotfdjaft eine $>ro*

flamation te$ 3ntyalt$ ertaffen, ba§ alle 3ene amneftirt fein foltten,

welche an ber Rebellion ftct> beteiligt Ratten, aber jefct einen @ib

fcfywören würben, ba§ fie bie donftitution ber bereinigten Staaten

unb bie Union unter benfelben, fowie bie wäfyrent ber Rebellion er*

laffenen Gongreßgefefce unb bie ^roftamationen teS Emittenten in

SSe^ug auf Sflasen unterftüfcen, befd)ü£en unb derzeitigen wollten.

3n tiefer ^roHamation waren gewiffe ^erfonen im QimU unb 2JH*

litärtienjfr ber ^ebellenregierung, unb ^erfonen, welche ben Gtioil*

unb Mitärtienft ber ^Bereinigten (Staaten »erlaffen Ratten, um ftdj

an ber Rebellion gu beteiligen, »on ber Slmneftie auegefcfytoffen. Sie

erftärte ferner, baf, wenn in irgenb einem ber Stebetlenfiaaten eine

nicr>t weniger als ein 3*&ntel *>er oeredjtigten Stimmgeber betragenbe

Sljagat)! »on ^erfonen biefen @it leiflen unb eine republifanifdje

StaatSregierung grünten follten, tiefe otö tie wafyre Regierung te$

Staates anerfannt werten würte. £)ag war ter fyauptfäd)ticfyfte 3n*

t)att ter ^roflamation, unt auf tenfelben tenfte ter $>räjttent tie

Slufmerffamfeit teS GongreffeS.

<£v t)abe tie ^roHamation erlaffen, fagte er, „im #inbltcf auf tie

©egenwart unb 3ufunft unb mit 33e$ugnal)me barauf, ba§ bie Ober*

r)errtid)feit teS SßunteS in ben Staaten, in weldjen fte aufgehoben ge*

wefen, wieber eingeführt werbe." (£r f>abe bie GüiteSformel sorge*

fcfyrieben, aber fein Genfer) fei gezwungen, biefen (Sit ju fd)wören.

(Sr fyaU ten beuten nur in tem golle Karton serfprod)en, wenn fte
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ben (Sib freiwillig Ieiften würben. Slmnefttc r)abe er für ben %aU

angeboten, baf , wenn in einem ber ^tebeüenftaaten eine in ber swrge*

fdjriebenen SBeife ju grünbenbe Regierung eingefefct werbe, biefe »on

ben bereinigten <&taattn anerfannt, garontirt nnb gegen Einfall »on

Stufen nnb gegen ©ewalttl)at twn 3nnen befdjü^t werben follte. £>te

folgenben beiben Stbfcfynitte enthalten bie 2Borte, mit benen er bie

93orfd)rift beg eigentümlichen (£ibeg, befien Stbteiftnng bie 33ebingung

ber Sßegnabignng war, rechtfertigte:

,,©n S3erfucb, eine auf's
1

üfteue in'»' Seben getretene Staatstegierung p. ga=

ranttren unb ju befebütsen, welcbe im ©anjen ober jum größten %ty\k au§ gerabe

bemfelben (Elemente aufgerichtet wirb, gegen beffen $einbfeligteit unb ©ewalttbat

fte befdjüfct werben fotl, ift rein abgefebmaett. G§ mufj ein 2ttittet gefc^affen

werben, traft beffen ftcb bie einanber entgegenftebenben (Elemente abfonbern

laffen, fo bafi jutn SBieberaufbau, fo ju fagen, nur gefunbeg Material jur £anb

ift, unb jener Gib ift ein folcbe§ SDltttel, ba er einen Rieben für gefunb annimmt,

ber eiblicb erhärtet, bafj fein früberel SBerbalten ein falfcbeS war. 2lber man
h)irb fagen, wenn aueb ein Sreuetb auf bie Gonftitution ber bereinigten Staaten

unb auf bie Union unter benfelben als
1

ein üötittel jur ^ulaffung in bie politifcbe

©efammtbeit gerechtfertigt ift, warum werben bann bie ©efe|}e unb $rotIama*

tionen in 23ejug auf Stlaoerei in benfelben noeb mit eingefcbloffcn ? 3iene ©e*

fe£e unb $rotlamationen würben für ben 3wect gegeben unb erlafHK, bafj fte

jur tlnterbrüctung ber Rebellion beitragen foHten. Samit fte ibre oollfte 2Birt*

famfeit entfalten tonnen, bebürfen fte einer ©arantte, baf3 fte aufreebt erbalten

werben follen; benn meiner 2lnftd)t nacb baben fte ber Sacbe, berentwegen fte

erlaffen würben, geholfen unb werben ibr aueb noeb ferner belfen. fy§t Don

ibnen abjufteben, biefie niebt allein einen mäcbtigen §ebel fabren laffen, fonbern

aueb einen gemeinen unb nieberträebtigen S3ertrauen§brucb begeben, ^cb, erlaube

mir an biefer Stelle noeb SU bemerten, bafr tdt>, fo lange icb noeb in meinem 2Imte

öerbleibe, teinen S3erfucb macben werbe, bie Gmancipations^rottamation mrücf*

jujteben ober ju mobifteiren, noeb aueb werbe icb irgenb eine ^erfon, welche

traft biefer ^rotlamation ober traft irgenb eine? Gongrejjgcfefce»' frei geworben

ift, in bie Stlauerei jurüdliefern.

„2lu3 biefen unb anberen ©rünben bielt icb e» für ba» 93efte, bafe bie 2luf*

recbterbaltung biefer ÜDlafjregeln in bem (Eibe eingefcbloffcn fein follte, unb icb

glaube, bafi bie Grecutioe biefen Gib gegen bie ©ewäbrung ber ©nabe unb gegen

SBiebererftattung üerwirtter Dtccbte gefe^licb »erlangen tann, ba fie gemäfc ber

Gonftitution bie 2Jtacbt befiftt, biefe Dtecbte entweber gänjlicb oor3uentbalten ober

fte unter Söebingungcn -m gewäbren,bie ibr für ba» öffcntlicbe 2ßol)l bie weifeften

ju fein fdjetnen. 2lud> bitte icb ju bemerten, baf, biefer Zljzil be§ Gibe§ ben wet«
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tercn 93eftimtmmgen be§ GongreffeS unb ber Gntfcfyeibung be§ Obcrbunbcvge»

xifytö unterliegt."

JDiefe ^roflamation würbe erlafien, bamit jene loyalen ober be?

reuenben (Elemente, welche rote man glaubte, in öielen infurgirten

(Staaten twrfyanben waren, unb bei ber allgemein fyerrfdjenben 23er?

wirrung in 23e$ug auf S^econftruction gewiffermaßen im «Starr?

frampfe lägen unb weber für ftd) felbft nod) für bie 23unbe£regierung

trgenb (StwaS ju ttyun öermödjten, %tbtn erhielten unb ^anbelnb auf?

treten fönnten. Lincoln glaubte, fein 9teconftruction3plan würbe ttiel

Arbeit erfparen unb große SSerwirrung sermeiben. Slm 24. Sfläq

1864 erließ er eine ergänjenbe unb erflärenbe ^roflamation, in wel?

d)er er forgfältiger bie gäüe beftimmte, in benen Gebellen begnabigt

werben follten, unb bie 2lrt unb Seife, in welker fte ber 2ßol>ltl)aten

ber Slmneftie tfyeilfyafttg werben fönnten. (£r fd)loß Siele »on ben

2Bobttt)aten ber ^Proklamation aus, aber er unterfagte totem, an

feine perfönlicfye Mbe ju appelliren.

25tc Maßregeln, weld)e ber Gongreß wäfyrenb biefer <Si£ung erließ,

waren nid)t son erheblicher 2öid)tigfeit. 3war würbe über fel>r wid)?

ttge ©egcnftänbe ein £angeg unb ©reitet »erfyanbclt, biefe 33erl)anb?

Iungen aber führten ju feinen Maßregeln, ober melmeljr bie Sftaß?

regeln, welche man ju erlaffen fud)te, wurcen nidjt erfolgreich buret)?

geführt, ©in ©efe^ $ur ©rünbung eines 33ureau
1

S ber $reigewor*

benen würbe »om #aufe, aber nidjt oom Senate angenommen, weil;?

renb ein 25cfd)luß, ber Slbftimmung ber Staaten ein Slmenbement jur

Gonftitution $u unterbreiten, welct)eS bie Sflaserei in ben Staaten,

unb Territorien ber Union auf e w i g abfdjafft, i>om Senate angenom?

men, aber twm #aufe verworfen würbe. 3)aS ©efe£ über pd)tige

Sflascn— eine ber Gompromißmaßregeln, rce(d)e ber Slnti^Sfla?

serei^Slgitatiou, unb ber Sflasenfragc überhaupt, ein Gnbe l;atte

mad)en füllen
— würbe mit großer ?eid)tigfeit unb Stimmcneiul)cit

wibetrafen. (Sine ()i($igc Debatte entfpann ftd) über einen iwm

Spred)er dclfar ctngebrad)ten 53efd)(uß beS Sn^altu, baß Sllcranber

Song »on £)l)to, weil er ftd) ju ©unftcu ber Sluerfennuug ber 9ic?

betlen-donförcration crflärt f>a6e, auO bem föcpräTcntanteitfoaufe ge?

ftoßen werbe. 2)a $ur 5luOfül;rung bic|c$ 2)e|"d)luf[e$ $wct Drittel
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ber Stimmen erforberlicfy, aber nicfyt ju erhalten waren, fo begnügte

jtdj ter Slntragfteller mit einem Subftitute, weld)e$ £errn 2ong für

ein unwürbigeS Sftitglieb be$ £aufe$ erflärte. 2öäl)renb noefy über

ben 33efd)lu£ oer^anbelt würbe, banfte £arrig »on Sftarplanb feinem

©otte, ba§ ber ©üben nod) nid)t unterworfen fei, nnb betete ju ©Ott,

baß er niebt unterworfen werben möge. Sofort würbe ein 93ef$lu{j

auf 2lu$ftoßung beg £errn £arri$ eingebracht, ging aber nid)t burdj,

ba bie erforberlicfyen %mi drittel ber (Stimmen feblten. dagegen

würbe er „fd)arf gefabelt," unb obwohl nun in beiben gälten feine

extremen 2ftafjregetn ergriffen worben waren, fo fyattt bie Debatte

bennod) einen fyeilfamen (£influ§ auf bie 2lrt unb Seife, wit bie

großen fragen, welche bie gan$e Seoötferung aufregten, im ßongreffc

ju »er^anbeln feien.

5tucr) eine gotge ber Söirrfate in Sttiffoun trat wä^renb biefer

Si£ung $u £age. ©eneral g. ty. 23lair tterjidjtetc auf feinen Si$
im #aufe unb naljm feine Stelle in ber Strmee wieber ein, nad)bem

eine Verfyanblung ftattgefunben, an beren Schluß einer feiner Gollegen

ifym jur Saft legte, baß er ftd) in ber Verwaltung ber Slngelegenbeiten

in feinem Departement große Ungebüfyrlidjfeiten fjabe $u Scfmtben

fommen laffen. Dbgleidj ftd) 33Iair »on ben 2lnfd)ulbigungen rei*

nigte, fo forberte bod) baS #au$ eine (Srflarung üom ^räftbenten,

we$fyalb er ilmt fein Gtommanbo wieber übertragen f)abe. S)er $rä*

ftbent gab eine genaue Slntwort unb legte alle ttmftänbe be£ gallcS

offen »or. 2)ie beiben £t)atfad)en, welche bie ganje Sorrefponbenj

in biefem galle fjauptfädjlid) enthüllen, waren, baß Sincoln ein fct)r

intimer greunb beS ©eneralS SSfair war, baß er feft oon beffen Sintis

Sflaserei^rinjipien unb Meinungen überzeugt war unb baß er

wünfd)te, S3(air möge ben $Ia£ einnehmen, in welkem er ber ütegie*

rung bei ber Verfolgung be$ Krieges am meiften nü£en fönne. £in*

coln'S £)arftellung ber Sad)c war, baß bem ©eneral Vlair unb bem

©eneral Sdjend »on Dl;io, weldje jum Gongreß gewählt worben,

üom $>räftbenten unb »om ÄriegSminifter bie münblidje (Srlaubniß

ertl;eilt worben fei, il;r dommanbo nieberlegen unb il;re Si£e einnefj*

men, nad) belieben aber audj) auf it)re Si£e serjid)ten unb wieber

in'$ gelb rüden gu bürfen. @S liegt auf ber £anb, Sa$ Lincoln
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©eneral 53tair'£ £>ülfe Im ber Drgantfatton bc6 #aufe3 unb banadj

tfm tm ^f^c ju ^ö^en wünfd)te, falls er bafelbft ber Regierung am

nüfclidjften fein Fonntt. 2)a3 ganje Arrangement, obgleich au$ ben

befkn 23eweggrünben fycrvorgegangcn, fd)cint bennod) ettoad unregel?

mäfüg gewefen ju fein. @3 war einer von £tncoln'ö Turnen Gttfr

fcfylüffen, burd) ben er fidj au$ bem 2abi)rintf)e ber 2Baft)ington?3n?

triguen, bie ifnn nie jufagten, gn retten fud)tc. 3n einem an Sftont?

gomert) 33tatr gefebriebenen 33riefe enthüllte er einen ber Sßeweggrünbe,

wetd)er tl;n ju bem Arrangement veranlagte. „@S wirb ifm (ben

©eneral) au$ einer gefährlichen Lage ober von einem Sftißverftänbniffe

befreien/' fagte er, „ba id) glaube, fcajj erin@efaf)r ift, von ben auf?

rid)tigen ©egnern ber Sflavcret permanent getrennt ju werben, mit

benen allein er nur im Stanbe ift, 31t fympatfytjtren."

Sine 2Ra§regel, bie ftd) mit ber 3eit als äußerjt wichtig erwies,

war bie 2öieberfyerfteüung beS ®rabe$ eine^ ®encral;£ieutenantS,

mit bem ©eneral ©rant, al£ er ben Oberbefehl über bie Armee ber

^Bereinigten Staaten übernommen, befleibct würbe. Seine von bem

^räftbenten gemad)te Ernennung ju biefer Stelle war ein AuSbruc?

be3 23ertraucu3, weld)e3 ba$ SBolf auf feine Anljängld)feit an bie

nationale Sad)e unb auf feine l;obcn militärifcfycn gälügfeiten t;atte.

Al£ Lincoln il;m feine S3eftallung überreichte, nalnn er ©clegenfjeit

ju fagen : „SJtit biefer SSeftallung, welche Sie sunt ©enerakLtctt?

tenaut ber Armee ber ^Bereinigten Staaten ergebt, giebt bie -Ration

if)re Billigung beffen ju erfennen, m§ Sie in biefem Kampfe bereit

getban l;abcn, unb tfor Vertrauen auf ba$, m$ Sfynen ju tfmn übrig

bleibt." 2)er befd)eibcne ©eneral ertviberte in paffenben ©orten :

,,3d) füblc ba$ volle ©ewidjt ber jc£t auf mir rubenben 33erantwort*

lid)fett, unb id) weif
1

, baf\ wenn ia) mid) ibr entlcbige, id) bieg unfern

Armeen unb vor Allem ber ©unft jener SSorfc&una, ju banfen tyaben

werte, wekfye bie ©efdutfe ber SPccnfdjen unb 23öIFer leitet." 3wei

eblere unb wahrere Männer, als ^räjlbent Lincoln unb ©eneral?

Lieutenant ©rant, f)at bie Stepublif von SHorfcamerifa nidjt bervorge?

brad)t, unb in i(;ren Tanten, welche burd) felbftfüd)tigen (Sigennu^

uid)t gefd)wäd)t unb weldsc gänjKd) bem 2öcrfe bei* (Spaltung be$

LanbeS gewibmet waren, follte bie Sadje ber Nationalität, grei(;eit

32
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unb 2ftenfd)lid)feit glorreid) triumplüren. 2)ie Siege 33eiter waren

folgen ifyreS @borofter$. 91id)t glänjente ©aben, fontern ein etlcr

©eift Ratten ten $räjttentert ju einem mächtigen 2J?onne gemacht,

üftidjt ber 3ftut() be3 rofyen SCRenfc^en, noct; fcaö itngeftüm bc$ Qava*

licrö, fyaben ben ©enerat ©rant ^u einem großen Solcaten gemacht,

fonbern eine ernfte Slbftcb/t unb ein eiferner 2öiUc t;aben iljm ben 9la>

men be$ größten lebenben ©enerat erworben.

2lm 18. SIpril 1864 ereignete ftcfy ein goll, welcher nid)t allein ben

$ortfd)ritt, ben ber Strieg gemacht, fonbern aud> ben ber 9lnftd)ten

»ortrefflidj fennjeidmet. SDic Sonität£;Ctommif[ion ber Vereinig*

ten Staaten, bie urfprünglid) erfte milc* SInftott jur Sinberung ber

unmittelbaren Scfyreden be$ ÄriegeS, eröffnete in Baltimore einen

großen [©genannten 33ojar, ber ftd) befonterö boburefy autfjeidmete,

ba§ $>räftbent Lincoln babei zugegen war. ^£)rei 3ol?re Ratten große

SSeränberungen $u Staube gebrad)t. £)rei 3al)re $u»or l;atte Sin*

coln bie ©tobt Baltimore r)eimlidt) unb im £)unfel ber 9kd)t pafjiren

muffen, um nid)t ermorbet ju werben. ÜDrei 3at)re juiwr würben

öom fecfyfkn $egimente ber Sftaffatfyufett&gmnriUigen, welche jum

Scfyuije naefy Söaftnngton eilten, eine 5tn$abl feiner Sftitgltetcr in ben

Straßen 93altimore'$ getöbtet. SDrei 3cu)re juöor war bie ganje

Statt »oll »on SSerratl) unb Verrätern. Unb je0t floß ba3 ©elb

in großer Stenge in bie Stoffen ber milben Slnftatt jum heften ber

Vunbeefolbaten, unb ber $rä jtbent würbe in ber Stobt auf 'S #erjli($fie

begrüßt.

(SS tyatte ftdj eine große Sttenge »on Steffen eingefunben, unb ba

ftc begierig war, Lincoln ju feben unb fpred)en ju t)ören, fo t;errfd?te

fclbftscrftäntlid) eine große Verwirrung; tennoeb; ftnb von feinen 25e*

merfungen genug erhalten worben, um ftd) eine ungefähre 3ctc »on

bcnfelben bilben ju fönnen. „SBenn icr; betenfe," fagte er, „baß id)

mid) jcgit in Baltimore befinbe, fo fann id) nid)t umbin ju bemerfen,

boß ftd) bie Söett fortbewegt. 3nbem id) t;ier fo »iele Sftenfcfyen ser*

fammelt fel>e, weld)e ifyr Vefteg tfjun, um ben Soltaten ber Union ju

Reifen, brängt ftd) mir ber ©eranfe auf, baß biefe Soltoten vor bret

3flbren nid)t turd) ^Baltimore morfd)iren burften. 3d) möd)te bie

SWä'nncr fegnen, wckfye biefe SScränteruna, bewirften unt tie grauen,
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welck ifjncn barin beifranben." 2)icfe Snfpiefongen auf bie SSer*

änberungcn in Baltimore fanbcn ben
ftsfityfktn Seifan, unb afö er

bann ber SBeranccrungcii erwähnte, bie mit bem 3nftttute ber <8fla*

s?eret »orgegangtn waren, ba mar ber Sctfalt womöglich uod) grö*

fjer unb feergUctycr. SKarpIanb fyatte bie ©flaoerei tf>atfäd)lid) abgc*

fc^afft, unb ber ^rä'ftbent baufte ben Sürgem für 2ltfe£, m§ fte

getfyan Ratten unb m tlnm im Segriff maren.

(Sitten SHonat fpätcr befugte ber ^»räftbent einen anbern Sajar

ber <Sanitat$*Ctommifjton ju
<

pf)ifabclpl)ia. (Selbfberftänblid) mad)te

er biefe Sefudje nid)t, um jTcb gu amüftren ober ftdj ju jeigen, fonbern

um feine freunblidje ©efinnung für bergleicfyen Unternehmungen an

ben £ag 31t legen. Sei biefer ©elegenfjeit mürbe ein offen gegeben,

unb Sincoln l;iclt in Grwibcrung auf einen £rinffprud) eine furge

Siebe. Slnfangä fpracfy er »on ben <2d)reden unb Saften be$ Krieges,

unb bann sjon ben betten großen ©efeUfdjaften, welche bereite fo sriel

junt Seftcn ber Solcaten im gelbe unb in ben £>ofpitälcrn getfjan

l;atten; befonberS baufte er ben grauen für i(;re uneigennützigen unb

aufopfernben Benützungen, benen jte ftd) unterzogen, um bie Seiten

ber Serwunbctcn ju litrbcrn. 2113 er über bie großmütige Seiftcue*

rung »an muten ©aben fprad), fagte er: „2)iefe muten ©aben finb

freiwillige Seifteuern, weld)e ben Seweiö tiefem, bap bie Stcffourcen

ber Nation uod) tauge nidjt crfd)öpft ftnb, unb bap bie in unferem

23olfe wurjetnbe Zieht gum Satertanbc un£ burd) alles SJHßgefdjicf

glütflid) binburd)fübren wirb." #ier, mie überall, fcefdjäftigte il;n ber

©ebanfe an ben Ärieg am meiften. „(£$ ift paffenb, gu fragen,"

fagte er, „mann ber Ärieg cnben mirb? 3d) wünfd)e nid)t einen

£ag ju nennen, an bem er enben wirb^ beim ba3 (Snbe mödjte an ei*

nem fo bezeichneten £age nod) nid)t gefommen fein. Sßir nahmen

ben Ärieg an, aber fyaben ifyn nid)t angefangen. 9Öir nal;men ijm

eines 3wccfe3 wegen an, unb roenn biefer 3wecf erreicht fein wirb, fo

wirb aud) ber Ärieg ju @nbe fein, unb id) l;offc ju ©Ott, er wirb nidjt

cnben, bevor ntd)t jener 3wecf erreicht ift. 2Ba$ wir einmal unter*

uommen Ijaben, ba$ muffen mir bunfyfü&rcn, unb fo weit eS midj be*

trifft, werbe id) c$ burd)fül;ren, felbjt wenn cS im* uod) weitere brei

3at)re nimmt. 3c^ pflegte biel;er feine öorfcerfaguttgett $u madjen,
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aber id) fü&le mid) fajl »erfuhr, jefct eine gu wagen. (£§ ift bie, baß

©rant mit Sfteabe unb £ancocf »on ^ennfyfoania fjcute SIbenb ftdj

in einer (Stellung beftnbet, auS ber il;n ber geinb nid)t vertreiben

wirb, bis $id)monb genommen ift." 2)te fpäteren, nod) $u ersten*

ben ©reigniffe betätigten Sincoln'S 2Öorte.

3n bem patent Bureau ju 2Safr;ington würbe ein 33a$ar ^um

heften ber ©olbaten gehalten, ben Sincoln ebenfalls befud)te. Sftan

geftattete iljm nic|t, ftdj jurürfjujie^en, ofme bafi er ausor ju ber

Sßerfammlung gerebet tyätte. „3n biefem aufjerorbentli&en Kriege

ftnb außerortenttid)e Umftänbe ju Xage getreten, roie man folc^e in

früheren Kriegen nid)t beobachtet l)at. 2>ie bemerfenSwertljejten jtnb

bie SajarS jur Unterftü^ung von leibenben ©olbaten unb bereu ga*

milien, unb bie, weldje am meiften für biefe SSojarS gewirft boben,

waren bie grauen SlmerifVS. 3d) bin nid)t gewohnt, mid) in 2obeS*

er(>ebungen au^ubrücfen, idj fyabt niemals bie Äunft ftubirt, ben

grauen domplimente ju machen; aber id) füble mid) gebrungen, ju

bemerfen, baß, wenn SllleS, m$ 9tebner unb IDicfyter (eit @rfd)affung

ber Sßclt jum Sobe ber grauen geäußert l)aben, auf bie grauen Slme*

rifa'S belogen würbe, man il)nen nod) nid)t ©ered)tigfeit wtberfafjren

Hefe für ü)r S5erl;alten wäbrenb biefeS ÄriegeS. 3d) fd)lie§e mit ben

SBorten: ©ott fegne bie grauen Slmerifa'S."

2)ie Regierung l)atte bie $flid)t,tt)re fd)warjen ©e4baten ju fdjüijen.

©er ^räfttent füllte, baß mit biefer $flid)t viele ©d)nücrtgfeitcn ver*

fnüpft waren, benn bie Regierung war nid)t immer im Staube, fte ju

fdjüfccn. £>a man biefen ©olbaten in ber ©d)fad)t feinen Karbon

gab, ober wenn man ibn gab, fte als ©efangene von bem wütbenben

unb gewiffentofen geinte eutweter getöbtet ober gu © Hasen gemacht

würben, fo fonnte Sincoln, welker eS nid)t $u fnnbern vermoorte, baß

feine weifen ©oltaten in ben 9tebellengefängniffen ju £ore gequält

würben, faum ben farbigen ©olbaten gegen bie nicberträd)tige 23e*

banblung fd)üfcen, bie biefem von ben Gebellen gu Zh'ti würbe. Slber

bennod) tljat er, \va$ er §u tlnm vcrmod)te. ©d)on am 30. 3uli 1863

erließ er eine Dtttt, weldje golgenbeS erHärt: „£ie Regierung ber

^Bereinigten Staaten wirb allen ibren ©olbaten benfelben ©dm£ ge*

währen, unb feilte ber geinb irgenb einen berfelben feiner Hautfarbe
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wegen »erlaufen ober jum <£ffo$m machen, fo wirb eine foldje %$at

burd) Sßieberoergettung an im in unferem 25eft£ ftc^ beftnbenben

feinbltdjen ©efangenen beftraft werben." 2ßetterrjin befahl er be*

fHmmt, „baß für jeben gegen bie Regeln be£ $rieg$gefe£c3 gelobteren

33unbesfo(baten, ein 3iebeltenfoIbat mit bem §eben büßen folle, unb

bafs für |eben ©olbaten, ber oom geinbe jum ©Haoen gemalt ober

in bie ©flaoerei «erlauft werbe, ein SMellcnfolbat bei harter Arbeit

an ben öffentlichen 2ßerfen bitten unb ju biefer Arbeit fo lange ange*

galten fein folle, bi$ jener entweber freigegeben werbe, ober eine folelje

35et)anblung empfange, wie einem Äriegögefangencn jufomme." £)ie

^potitif ber SBieberpergeltung erhielt il)ren erften $eim in ber oon Sin*

coln bei Gelegenheit be$ 33ajar^ ju Baltimore gehaltenen 9tebe, über

welche wir bereits in biefem Kapitel berichteten. @r t)atte foeben ba$

©erücfyt oon bem SD^affacre ber fcfywarjen ©olbaten unb weisen £>fft*

giere in gort ^iüoro erfahren, ©ein ganzes 2)enfen war oon biefem

fcbrecflidjcn @rcigniffe eingenommen, unb feiner ©eioobnfyeit gemäß,

rebete er über baS, \x>a$ it)n am meiften interefftrte. 3)a$ 3Solf glaubte,

bie Regierung tlme in biefer Angelegenheit nid)t it)re ganje $flict)t.

Sincoltt erflärte jtd) für bie üftaßregel, weld)e ben fdjwaqen Sftann

in ben $ricg gefd)idt, bem amerifanifdjen SBoffe, bem jufünftigen ©e*

fd)id)tgfd)rcibcr, unb oor Allem feinem ©otte gegenüber, perfönfiä)

unb allein oerantroortlid), unb erflärte ferner, baß ber fd)war$e ©olbat

benfelben ©d)ut), ben ber weiße genieße, l;aben foüe unb erhalten

werbe, ©eine ©d)tußioorte waren:

„(f§ ift ein ^rrtlntm, roenn man fagt, ba£ bie Regierung in biefer 2lngelegcn*

t)eit nid)t banble. Sie Regierung l;at nod} feinen birecten 33eraci» empfangen,

roeld)er baä ©erüd)t in Setreff biefc§ 9JJaffacre3 beftätigt, aber icf; Ijalte bie %\)aU

fachen, roie fie erjagt werben, für roafyr. ©obalb bie Regierung bie Stjatfadjen

atä offiziellen Cueüen erfälnl, welche bie 2ßat}rt;eit ber $erid)te beroeifen, fo

foll ftd)erlid) ffiieberoergeltung geübt roerben. 3d) glaube, baf? roa» berietet

rourbe, roal)r ift. gall3 e3 nidjt roafyr ift, fo muffen alfo fold?e C'^äbjungeu für

falfd) gehalten roerben. 'fiall» aber bie Sadje nad? genauer Unterfud)ung ficb,

al» toatjr erroeifen follte, in roeld)er SBeife foll bann bie SEieberüergeltung ftatt*

finbeu ? Surfen roir ben ÜJtann, roeldjer bei SBidSburg gefangen rourbe, ergret*

fen unb ibn als Cpfer ber SBieberoergettung für biefeä ÜDiaffacre erfcbjefjen

laffen ? Sollte e§ fict) t;erau§ftelien, bafe biefe 25luttl)at bloS bie Scfmlb eineä
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emsigen SUlenfcfyen ift, roa§ foHen roir bann t&un ? Siefe Angelegenheit erfor*

bert eine forgfältige Prüfung unb Ueberlegung, unb roenn fte burdfy fnnreidjenbe

SSetucife flar erliefen fein roirb, fo barf ein ^ber üetftd>ett fein, bafj 2Biebert>er<

geltung ausgeübt werben nüvb."

Sir roenben uns Ijier »on ben minber ttndjttgen SIngelegenljettett

ab, um auf Qrofje unb entfcfyeibenbe (Sreigniffe überzugeben, welche

eknfomo^l ba$ ?eben gincoln'S als bo$ ber Nation betreffen.
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(&tefcemtträ$nmn$tgfte$ RapiteL

£>a3 3af)r 1864 $eict)nete ftd) burd) jwct große $elb$üge au$,

nämltd) burct) einen politifdjtn unb einen milttarifdjen, nnb ba t>er

ledere nid)t mit bem 3cil;ve feinen 2Ibfd)lu§ fanb, fo tft e$ wofyt

paffenber, ben politifdjen jnerft in baS ^kreide) nnferer 33etrad)tungen

ju jicf)en. %la&) S3crluft twn öier 3cif;ren, in benen bie Nation große

SSeränbcrungen erfahren fyatte, war wieberum baS 3af)r ber $räjt*

bentenwal)l fyeranatfommen. 2)ie 2tu$jtd)ten ju Anfang beffelben

waren jweifelbaft unb bunfel. £>a$ 2anb füllte bie Skrfyeerungen

beS Krieges nnb bie Sinfprüdje, bie an feine ^ülfSquellen atlfeitig

gemacht würben. (£3 erging ein £ruppenaufgcbot nact) bem anbern,

unb eine Ctonfcription nad) ber anbem würbe üeranjtaltet. 3eber^

mann würbe »on fd)weren Xaren bebrüdt, aber ein (Snbc be3 Krieges

war immer nodj nid)t abjufel)en. 3Me 9tebelIen?<Ionföberation fct)ten

nod) immer »oü* fräftigen ?eben$ ju fein; ii)x ftanben nod) immer

unermeßlid)e Sieffourcen an Gruppen unt) Materialien jur Verfügung;

ber unter ben Gebellen l)errfd)enbe Oeift war nod) immer ungebrochen,

fie Regten nid)t im (Sntfernteften einen ©ebanfen an Unterwerfung.

Sßäbrenb feiner sierjäbrigen 2Imt$9erwaltung fyatte ftd) Lincoln öiele

wn 2)enen, bie tyn urfprüng(id) unterftüftt fyatten, ju geinben gc*

mad)t, unb bie bemofratifd)e Partei fcfyeuete »or feinem Mittel jurücf,

i()tt bei bem 3?olfe in -Httijjcrebit ju fefcen. Sftandje Stepublifaner

fal)en ftd) son Lincoln jurüdgefefct unb beleibigt. (£r fyatte i()re

9tatl)fd)läge nid)t genau genug befolgt, er l)atte il;re greunbe nid)t

nad) @ebül)r belohnt. Einige hielten Lincoln für ju fd)nell unb ju

fdjarf in betreff feines £(mn£ unb SaffenS, Rubere glaubten, er fei
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gu langfam unb ju milbe. 2)iefeS 2llteS mar gu erroartcn, unb eS

läßt ftd) fet)r wobl benfen, baß ftd) über bie wafyre $olitif ber repu*

btifanifdjen gartet in ^Betreff it)rcr üftominationen fein Urteil fällen

läßt, otme alle bie Elemente ber 3mietradjt gu beteuerten.

@S war flar, baß greunbe beS geinbeS im SluStanbe biefem 3«**

punfte mit ber größten Spannung entgegen fafyen, ba ben repubtifani*

fcfyen 3nftituttoncn Slmerifa'S je£t bie fcfywcrfte unb fd)redlid)fte $rü*

fung beoorflanb, ber ftc unterworfen werben fonnten. 3nmitten

eines fytfcigen 23ürgerfriegeS, ber ftd) um bie (Sntfcfyeibung oon fragen

breite, über welche felbft bie loyale SBeoölferung beS SanbeS getbeiiter

Meinung mar, follte ein $rä|lbcnt für weitere öier 3a^re erwäblt

werben. 33ei ber großen Slrmee im gelbe, bei ber mächtigen glotte

auf bem Speere unb ben 33innengewäffern, bei ben anbefohlenen ober

bereits ftattfinbenben Ctonfcriptionen, bei ber ßwietracfyt unter ben

greunben ber Regierung unb ben geinben ber Rebellion unb bei einer

waebfamen Dppofttion, weld)e im 2öat;lfampfe wobt erfahren war,

jeben Mißgriff ber Regierung ju ibrem SSortbeile ausbeutete unb jeben

Gsrfolg it)rer (Der Regierung) geinbe benu^te, ftd) ju ftärfen unb jur

2ftad)t $u gelangen, bei biefem Men ift eS nid)t -ju »erwunbern, bajü

rubige 23eobact>tcr auf baS jRefultat mit Bmeifel blieften, ba baffelbe

beweifen foüte, baß eine republtfanifdje SolfSregierung bie gäbigfeit

fyabt, für ftd) felbft forgen unb ebenfo wobl ibre Stüfce im SSolfe, als

aud) il;ren $lafc unter ben Regierungen ber SBett behaupten ju fön*

nen. 2Ste gut ftd) baS Sßolf wäbrenb biefer großen unb fdjweren

Prüfung benabm, ben>eifen bie rubigen IDiScufjtonen wäbrenb ber

$räftbentenwabl, bie feierliche unb gewiffenfjafte SBeife, in ber baS

SBolf feine Stimme abgab, ber £riumpl) ber 25unbcStruppen unb ber

gegenwärtige grieben unb 3uftanb beS SanbeS.

£)er g-inan^minifter ßl;afe batte feine greunbe, unb beren gab eS

Mete unb mächtige, ©eneral gremont batte ebenfalls feine g-reunbe,

weld)e füblten, baß ibn bie
s

21omhriftration ntd)t nad) SSerbienft bal)an*

belt bötte, unb weld)e ibn jum ^räfttenten $u mad)en wünfd)ten.

Dbgleid) biefe beiben Ferren unter ben ^olitifern einen ftarfen 9m
tyang batten, unb obgleid) einen berfelben, wenn bie ilmftäube günjtig

gewefen wären, baS 23otf t;crjlid) imtcrjiufct f>aben würbe, fo war eS
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bod) flar, baj? bie großen Sftaffen be3 SBolfeS ju Sincoln'S ©unften

ftd) neigten, ©ein ehrenhafter Gfyarafter, feine biebere Sfted)tfd)affen^

l;eit tjatten ba$ Vertrauen be£ SSolfe^ gewonnen, unb e£ war ftd),

obgleid) eine böfe 3ufunft brol)te, bewufH, ba9 in ber 2krnid)tung ber

Rebellion gortfdjritte gemad)t worben waren nnb ba§, follte bie M§?

r)crtge ^potitif bei ber gortbauer be£ Krieges ferner beobad)tet werben,

ber Erfolg beS 23unbeS am @nbe unöermetolicb fein würbe. ®$ war

ferner überzeugt, bafi ba£ entließe ßiel, nämlid) ein bauernber g-riebeu,

nur bnrd) ben Ärieg ju erreichen fei, nnb unter biefen 23er()ättniffen

war e£ nicfyt geneigt, mit feinen $ül)rern unb Senfern ju wed)feln.

2)ag ^efultat Neroon war, ba§ ^>err Gfyafe bereite fct)r früt^citig als

Ganbibat jurütftrat unb ein ftarf enttäufdjte^ Clement hinter ftd) ließ.

2lu£erf)alb ber republifanifd)en unb ber bemofratifdjen Partei gab

e$ feine Drganifation, unb e3 würbe, um eine §u bifren, ben 31. Sftai

eine Gonöention in Glcoelanb, Dl;io, jufammenberufen. 2)er Stuf*

ruf fagte, bap bie greifjeiten be$ 93olfc$ in ®efaf)r fd)webten, unb

erflärte ftd) für ba$ fogenanntc "one terra principle," woburdj

Sincotn, fo wirffam er md) feine Verwaltung geführt t>aben mochte,

jur (Seite gefd)oben unb aU ßanbibat unmögtid) gemacht werben

follte. 3)ie reguläre donöention ber republifanifd)en Partei, welche

am 8. 3uut in Baltimore ftattftnben follte, würbe in bem Aufrufe

befd)u(cigt, ba§ ifyr in gotge ber 9^ät>e be$ „dsinfluffeS ber Stornim*

ftration" bie ißebingungen einer ^ational^Gomjention fehlten.

SDaS SSolf cvfannte biefen Slufruf einfad) als bag, m$ er in SBirfV

üd)fcit war, nämlid) als eine 2)emonftration gegen Lincoln; aber e$

fd)enfte il)in, mit einem ober ^mi SluSnatnnefällen, feine 23ead)tung.

£)ie 2>eutfd)en oon Sftiffourt billigten ben Slufruf cinigei'mapen, be&*

gleid)eu einige wenige Skbifale anberwärtö, welche niemals ordentliche

SDlitglieber ber republifantfd)cn Partei gewefen waren.

2>ie (Eonüention würbe jur beftimmten £,ät abgehalten; e3 »erfam*

melte ftd) in iln* eine unbebeutente 2lnjal)l »oh ^olitifern, weld)e ftdj

ju it)ren Silben in berfelben eigenmädnig gewäblt Ratten. Sie war

in feiner £tnftd)t ber SluSbrucf ber (Stimmung ot>cr ber Uebeqeugung

beö SBolfcS, unb it)re 9)ia§nabmen unt> 33erl)anblungen fanben im

#er$en bc3 23olfeS feine Billigung. £>er -Warne gremont war bie
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gafme, unter ber bit Gonoention ftd) öerfammelte. SöenbcU $l)illip3

unb grebericf Douglas fanbten 33riefc ein. grau (£. Gab^ Stanton

fprad) ftd) sermitteljt eiltet ^Briefes in anerfennenber ÜBeifc über fcic

Gonsention aus. 3olm Soprane präftbirtc unb würbe mit ber 9?o*

mination für SSice^räjtbent beehrt. Die angenommene piatform

fprad) ftd) im Slllgemeinen nur furj aus, »erbammte S^temanben

birect, enthielt aber »tele 23erbäd)ttgungen unb fein einziges widriges

$rin$ip, baS nid)t bereite t?on ber großen SD^affe ber 9iepubüfaner im

ganzen ?anbe aufgeftellt unb anerfannt worben wäre. Dbgleid) biefc

Gonoention $u bem ßroede organiftrt unb geleitet würbe, um bie

Gonöention ju Baltimore ju beeinfluffen, fo verfehlte fte bennod), ir*

genb welchen ßiufiu§ auszuüben.

Der unangenefymfte tlmftanb bä ber ganzen Bewegung mar, tag

gremont fte unterftü^te, obwohl er einfielen mufite, baS tyr einiger

@influ& barin befielen mürbe, bie greunbe ber Regierung ?u teilen;

unb ferner nod) mar e$ unangenehm, ju fernen, mit wetdjer bereit*

wtlligfeit gremont feine Gemination annahm. 3u SInfang feinet

3tnnal)mebriefeS fprad) er oon ber SSerfammlung als bie „9iepräfen*

tanten beS SßolfeS", mo er bod) bätte miffen foüen, baf fte nidjtS ber*

gteid)en waren. 2ftan muß ftd) bier erinnern, baß (General gremont

ad)t Sa^re guoor ber republtfanifd)e Ganbisat für bie $»räjtbentfd)aft

gewefen unb ba§ eine jebe republifamfd)e Stimme für ibn abgegeben

worben war. Die Partei, beren ©tanbarte er getragen, war einft

mit ifnn beftegt worben, unb fjätte er burd) unb burd) großmütig fein

wollen, fo f)ättc er ftd) baran erinnern muffen. ßu Anfang beS

Krieges l;atte itmt Sincoln bie f)öd)fte militärifdje 33eftallung gegeben,

bie ju pcrletyen in feiner SSladjt ftanb, unb nad)bem ftd) fein (gre*

mont'S) dommanbo in SRifiouri als «erfe()lt erwiefen, fyatte Lincoln

für um ein neues Departement gefd)affcn. Darin batte er feine aus?

gezeichneten Gfjren gewonnen, unb als er bann einem anbern ©ene*

ral untergeorbnet würbe, bamit einer großen ©cfafor begegnet werben

fönne, f)atte er feine Stellung wegen einer Gtiqnettenfrage aufgegeben

unb fein Gommanbo niebergelegt. gut Sincoln war eS fel;r fd)wer

gewefen, bem ©eneral ju gefallen ober beffen greunbe ju beliebigen.

2ftan befd)utbigtc ben präjtbenten ber (Siferfucfyt, aber wenn bie Sefer
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sott „gincoln'ä ?eben" nidjt bereits überzeugt ftnb, ba§ er son einer

folgen <Siferfud)t weit entfernt war, fo werbe id) t)ter nid)t fcerfudjen,

bie 33eweggrünbe ju fetner $anblunggweife auf's 9?eue ju wieber*

fcolen. Sie SBafyrfyeit ift, ba§ Sincoln gegen gremont nnr bie freunb*

lidjfren ©efüfyle fyegte, obgleich eS jweifetyaft ift, ob er ju beffen ab*

miniftratioer ober militärifdjer 33cfät)igung gropes Vertrauen fyegte.

©cnerat gremont wußte feljr roofyl, baß bie fteine 2lujal)l »on Sftän*

nern, welche in Gleoetanb ftd) »erfammclten, nid)t bie republifanifdje

Partei repräfentirten, unb er wußte, baß bie rcpubtifanifd)e gartet

Slbrafyam Sincoln liebte. £)ie gartet wäre bem ©eneral gremont treu

geblieben, fclbft wenn fte jtdj in ifym getäufcfyt i)ätte. 2113 er ftdj un*

terfing, ben ^uf beS ^räftbenten als oberften ^Beamten ju untergrab

berr, maefetc er ben SSerfud), ben »on ber republifaniferjen gartet er*

wägten 2ftann gu »ernidjtcn. „2öäre Lincoln ben s

prinjipien treu

geblieben, bie gu müjeibigen er erwägt wnrbe, fo wäre fein 3»fe*

fpalt eingetreten unb ein (Streit wäre unmöglid) gewefen," fagte ber

©encral in feinem 33ricfe. $atte baS SSolf bereite entfd)ieben, baß

Stncofn ben 'prinjipten, bie ju oerttjeibigen eS ifm erwägt (jatte, treu*

loS geworben war ? #atte bie republifanifd)e Partei fdjon fo ent*

fd)ieben ? „£>ie gewöfynlicben, oon ber Gionftitution unb ben ?anbeS*

gefehlt garantirten SRcfytt ftnb »erlebt worben," fufyr ber ©eneral

fort, unb weiterhin befdjulbigt er bie Slbminijtration, ben itrieg „mit

Xtnfäl;igfeit unb £elbftfud)t", mit „ 3ftißad)tung conftitutionellcr

9ted)te", mit „SBcrlcriung ber perfönlid)en unb ber *PreJ5freil)ett" unb

mit „Sd^oädje unb Mangel an ^ringip", rein perfönlid)er ßwerfe

wegen geführt gu fyaben. SSon ben Siftafmafymen ber Convention felbft

anerfannte er baS 33eftrcben, „bie Slufmerffamfctt bcS 23olFeS wad)*

jurufen" in betreff genuffer iwrgcbUd)er £l)atfad)en, weld)e er aufge*

$a(;lt fcatte, „unb baffelbe ju ber SBa&rnefomung gu bringen, baß,

wal;renb wir ben füblid)en S3oben im tarnen ber greift mit bem

beften SStttte beS SaubeS büngen, wir oon ber grei^eit ba(;eim bereits

wirflid)en 2lbfd)ieb genommen fyaben." Gr fclbft würbe, wie er er?

flärtc, lieber irgenb einem anbern Spanne gtt ber 2Ba(;l ser()elfen, als

£crrn Lincoln, weld)er in Baltimore uominirt wetten möd)te; „aber

wenn Stncoln uominirt werben würbe," fagte er, „fo würbe eS, ba i$
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glaube, baß e$ für baS 2anb üerbängnißooll fein wirb, eine $>olitif ju

billigen unb eine Wlatyt auf'g 91eue ju beftätigcn, bie un£ fo »tele

taufenb 2ftenfd)enleben gefoftet unb baS £anb auf bie 33alm beS 33an*

fcrotts geführt fyat, feine weitere 5Ilternatioe geben, al£ ifym gegen*

über ein jebe£ Clement gewiffenbafter Dppofttion mit ber 2lbjtd)t $u

organiftren, bem Unglücfe feiner 2Biebererwäl)lung »orjubeugen unb

biefelbe ju oerbinbem.

©eneral gremont, mannhafter al$ feine Partei, tugenbbafter als

Sincoln, eilig Ui ber #anb bie ^Beeinträchtigungen be3 33olfc£ jtt

fefjen, beoor ba£ SSolf felbjt fte nur wabrnabm, fcbnetl bereit bei ber

gübrung be$ Krieges perfönlid)e 23eweggrünbe ber Slominiftration ju

entbecfen, felbft unb in eigener $>erfon aber natürlicher Söeife *ur

nacfy ©runbfä^en ju banbeln,
— ©eneral $remont, fagen wir, »er*

feblte e$, oon benen gewürbigt gu werben, um beren guten SSillen er

fo äärtlidj bublte. £)ie republifanifcfye Partei gab ibm feine weitere

Antwort als bie eine, baß jte ibm ibr Vertrauen unb ibre Slnbäng*

lidbfeit für alle 3^ten entjog. £ie (Sonoention, ibre ^Matform unb

ibre Gfanbibaten würben frübjeitig ju bem politifd) wertblofen ^plunber

gejäblt, unb ob ber ©eneral fcpeßlidj aus ^rinjip ober perfönlicbcr

9tttcfftd)ten wegen als <Ianbibat jurücftrat, bleibt unentfcbieben. (Er

jog feinen üftamen oon ber £ijte ber ßanbibaten im September jurücf,

nacbbem 3ebermann eingefeuert batte, baß feine Ganbiratur ber natio*

nalen <2acbe nur fcfyaben würbe. 3n feinem 2lbfage?23riefe begei*

ferte er Lincoln nodj mit folgenben SBorten :' „3n betreff 2incoln'S

bebarre id) genau bei ben in meinem 2Innabme?©d)reiben auSgebrücf *

ten ©efmnungen. 3d) ^alte feine Slbminiftration in politifd)er unb

finanzieller 33ejiebung für »erfcbtt unb glaube, baß, wenn bie gort*

bauer (einer Verwaltung eine -ftotbwcnbigfeit ift, biefc für ba$ Sanb

eine Urfacfye ber 3to fein wirb." SMeS fagte ©eneral grcmont, ein

alter Liebling ber republifanifd)en Partei, unb ein Sftann, weldjcr

tbatfäcblid) beanfprucbte, ein befferer 3ftepublifaner ju fein als bie

9flebrjabl feiner Partei, unb er fagte eS mit Slbftcbt, ober ohne 2lb*

ftd)t, aber bann nieberträcbtigerweife, ta er wußte, baß Sincoln'S

S^ieberlage bie 2ßat)l be$ ©eneral SKcClellan auf einer griebcnS*
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platform ftc^erte*. welche son folgen Patrioten U)ie gernanbo SSoob

unb Clement ?. SBallanbtgfyam unterfiüfct würbe.

SSier Sage sor bem anberaumten 3nfammcntritt ber Gonpention

ju ^Baltimore würbe ju @l>ren beg ©encrafö ©rant eine SBerfamm*

lung in 9cew gjorf gehalten. 3)er ©eneral fyatte bamate nod) nic^t

ben Äricg beenbet unb fyatte in ber Zfyat nod) feine entfcfyeibenben

(Erfolge mit ber ^potomac^rmee erfochten, gür bie SBerfammlung

lag feine fpejielle ©eranlaffung por, e$ fei benn, baj? man bie don*

pention ju ^Baltimore bei ber Sßafyl eiltet Ganbibaten ju bcinfluffen

beabftcb;tigte. Um aber iljre rüa^re Slbftdjt ju bemänteln, Ratten bie

SSeranftalter biefer SBcrfammlung ein (£iulabung3fd)reiben an Lincoln

gefanbt, worauf er mit bem folgenben Briefe antwortete:

„2Reine Ferren:
—

öftren 93ricf, burd) ben 6ie mid) ju einer DJlaffent>er*

fammlung eintaben, tneldje in -Wen) ?)orf am 4. b. 2R. abgebalten werben foll,

um bem ©encral=2teutenant ©rant für feine mistigen Sienfte pi banfen, babe

id) empfangen. G'g ift mir unmöglid), ber Serfammlungbeijuiüobnen. 9lid)t3*

beftoroeniger billige id) 2llle§, roa§ baju bienen fann, ben ©eneral ©rant unb

bie unter feinem 93efeble ftebenbe eble Slrmee 31t ftärfen unb aufrecbtju erbalten.

Steine frühere öor bem ©eneral ©rant gebegte bobe 2Id)tung ift burd) ben merf*

roürbtgen Selbjug, ben er je|t leitet, roo mögltd) nod) erhobt roorben, roäbrenb

bie großen 6d)roicrigteiten, bie ibm nod) beoorfteben, nid)t geringer finb, al§ td)

fie ermattete. Gr unb feine braoen Solbaten befinben ftd) jefct inmitten ibreg

großen 2Berfc§, unb id) boffe, Sie roerben in 3'brer Serfammlung $bre guten

Söef djlüffe fo abfaffen, bafe fte für ben ©eneral unb feine Gruppen ben beften

(Erfolg baben.

„Sbr aufrichtiger

„21. Sin co In."

£)er in 23e$ug auf ben ©eneral beobadjtete &et$dje £on beS fv&
ftbeuten neutraliftrte ben ßwcd ber ©crfammlung auf ba$ Sßirffamfte,

unb als bie Gonpention ju Baltimore am 8. 3uni «Statt fyatte, gab

es feinen Wamm als ben be$ $räjtbctttcn, welcher 2lnt)änger fanb.

2ftand)e ber Delegaten Ratten pon ben Gonpenttonen, welche fte gefaubt

Ratten, bie 3nftruction erhalten, für ü;n 51t ftimmen. 5)cr s

Pvofeffor

Robert 3. 23recfinribge tton totudp, ein feftcr unb berebter alter

Uniouift, würbe jum temporären S3orjt0cr unb SSiUtam ©ennifon

pon Df)io $um permanenten ^räftbenten ber Gonpention erwäl;lt.
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3lm folgenben Sage überreizte #enr9 % Sfcapmonfcöon Üftew §Jorf,

als Sorftfcer teö Gomite'S für SBefdjlüffe, feie $(atform, weld)e unter

Ijeqlicfyer ^Billigung unb mit völliger (Sinftimmigfeit angenommen
mürbe. (Sie verpflichtete bie Convention unb alle burdj biefe Sertre*

tenen, ber Regierung bei Unterbrücfung ber Rebellion beijuftefyen,

billigte ben @ntfd)lujj ber Regierung, mit bewaffneten Gebellen nicfyt

unterljanbeln $u wollen, inbofftrte bie ©efe£e unb *proftamationen

. gegen bie ©flaverei unb befürwortete ein Slmenbement ^ur Gonftitu*

tion, welches fte abraffte, banfte ben (Soloaten ber 25unbeß^rmee

unb erflärte, ba§ bie Nation benen, meiere ber Ärieg ju Krüppeln

macfye, eine lebenslängliche SSerforgung fd)ulbe, billigte bie Verwaltung

Sincoln'S unb bie #anblungen unb 9fta§regeln, meld)e er für bie (£r*

Haltung ber Nation gegen bereu offene unb geheime geinbe getfjan

unb ergriffen l;atte, erflärte, baß bie Regierung allen (Solbaten o(me

Unterfd)ieb ber Hautfarbe üjren (Sdjufc gemäße, verpflichtete ftd) auf

tag £ciltgfte jur ©intöfung ber öffentlichen ©dnilb, unb billigte bie

Jjon ber Regierung erflärte $olitif, baß t>aS Sßolf Der Vereinigten

Staaten bem 55erfudt)e irgenb einer europäifcfyen 2ftad)t, bie 3nftitu*

tionen irgenb einer republifanifctyen Regierung auf ber mcftlic^en

£emifpf)äre über ben Raufen ju werfen ober betrügerifd)erweife ju

änbern, niemals mit ©leidjgültigfeit jufcfyauen werbe.

9la&) ber 5lnua(nne ber 33efd)lüffe fam bie Slbftimmung über einen

$räfibcntfd)afts * Ganbibaten. S3et ber erjten Slbftimmung würbe

jebe Stimme für Lincoln abgegeben, aufgenommen bie jweiunbjwan*

$ig (Stimmen von Sftiffouri, wetd)e laut Snftruction für ©enerat

©rant abgegeben waren, bod) würbe bie ^omination auf ben Antrag

eines ber Delegaten von Sftiffourt einftimmig gemad)t. £err £am*

lin, ber bamalige SBice^räftbcnt würbe, obgteid) ein fälliger unb vor*

äügticfyer Wann, auS politifd)cn ©rünben von 9ttand)en ntct)t als ber

befte Ganbibat für jenes 2lmt gehalten, unb fo ertnelt 3lnbrew

3otmfon von Scnneffee bie Nomina tion.

Gin einstger 33efd)luß in ber ^latform, welker in bem eben

erwähnten fuqen 3nl)alte it)rer tjauptfäc^ltdjften fünfte nid)t mit an*

geführt ift, verlangte, fo ju fagen, Jtwfcfcen feinen Beilen eine SBcrart*

berung im dabinete. 2)ie 2öorte : „2öir Ratten eS für ein wefeut*
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IidjeS Grforberniß bev aUgemeinen 2ßol)lfal)rt, ba§ unter unfern

SWimfkrn ßinfttmnußfeit fyerrfcfyen folltc, nnt> wir galten nur 2)ieje?

nigen bee SSertraucnä unb ber cffi^ieUen Admtng für würbig, welche

bie in tiefen 33cfd)lüffeu proclamirtcn ^rinjipien l;erjlid) billigen,"

bcabftd)tigten eine Anbeutung ju geben, baß bie Gonoeution e$ gerne

fel;en nn'irbe, wenn ber ^räftbent ben ©encrat^oftmeifter SWontgo?

merp 33lair entließe. 2ßal)rfd)einlid) war biefer ©efdjlujj eine Gon?

ceffton, bie man loyalen Siguen madjte, welcfye urfprünglidj bie 9?o?

minatton beS iperrn Gl;afc gewünfd)t Ratten, unb welche bie Streitig?

leiten, bie gwifdjen tiefen beben Sflitglieoern be3 GabinetS bcrrfd)cn

füllten, alö einen SBorwanb ergriffen für ba$ Verlangen, baß 53Iair

reftgniren folle. (Sin au£ 3o(>n 9)2. Affylei?, 3o(m Goiwbe unb

©eorge <5. 23outwelI beftefyenbeS Gomite f;atte einft bei paffenber

Gelegenheit bem 'präjtbenten feine Aufwartung gemadjt, um it)tn bie

(Sntlaffung 33lair'S bringenb oorjuftellen, uno hd biefer Gelegenheit

fagte Sincoln, baß, wenn er wiebererwäf;lt werben würbe, er wafyr?

fdjeinlid) einige 93eränberungen in feinem Gabinete aornefymen werbe,— eine Grwiberung, weld)e ba£ Gomite atö eine 3ufage feiner gor?

bernng betrachtete, unb ber SSevfammlung, oon ber es abgefcfyicft

worben war, in biefer 2öeife berichtete. AIS ber fragliche 23efd)luß

in ber ^platform erfd)ien, oerftanb 53(air beffeu Abftd)t unb überreichte

tem ^räfttenteu feine Dieftgnation. 2)iefer aber zögerte, fte anjnnel;?

men, bis Umftänbe eintraten, welche tie Annalnne al£ wünfcljen^?

werti) erfd)einen ließen.

2Baf()ington war oon ^Baltimore niebt weit entfernt, unb ©ouver?

neur Dennifon, ber ^räftbent ber Gonoention, mad)te unter 53eglei?

tung eiue3 GomiteS bem präjtbenteu Sincoln feine Aufwartung, um

ilm »on feiner Gemination in föenntniß ju feijen. üftadjbem Lincoln

tie formelle Anrebe tiefet £>crrn angehört unb eine Abfcfyrift ber an?

genommenen 33efd)lüjfe entgegengenommen t;atte, fagte er :

„%&> babe üier ^afyre lang unter großen unb nod) nid)t beenbeten ®efal?ren,

treidle ber Station brofyen, mein Amt »ermattet. 3d) tann biefe Aitfforberung;,

normal* »ier ^bte ju bienen, in teiner für ntid; fdnneicbelbafteren Steife be-

trauten, al3 tüenn id? fte für ben Ausbruct be§ öffentlicben Urtlieil3 balte, ba§

bal;in lautet, bafi id) tnög,Ud)erit>eife ein fdUüiertge» Sßerf, in mekfyem id) »on
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Slnbeginn an tbätig geroefen, beffcr ju Gnbe führen tonne, al§ irgenb ein 2lnbc*

rer, bet auf ba§ Unternehmen weniger üorbereitet. ^n biefem üidjte betrautet,

unb in ber guoerläffigen Hoffnung auf ben allmächtigen Genfer, meldjer uns bi§

jefct in feiner ©nabe erhalten bat, unb in erböbter Sanfbarteit für bal fortmäb,*

renbe Vertrauen, melcbeS ein grofsmütbigel 93olf in mich, fefct, aeeeptire td? auf's

üfteue bie Ernennung nebft ben mit it>r üertnüpften, ferneren Sßflidjten unb S3er*

antmortlicbteiten."

5ln bemfelben £age machte ein Gtomite ber Union Sigue bem tyx&i

ftbenten feine Aufwartung; baffelbe beglücfroünfd)te ifyn unb »erjtdjerte

tfm be£ $ertrauen£ unb ber Unterjtüf3ung feiner £)rganifatton, unb

am 5lbenb machte if)tn bie in ber ßonpention ben Staat £>(üo üevtre^

tenbe Delegation i&re Aufwartung, ©egen biefe beiben £)eputa*

tionen äußerte er jtd) furj in berfelben SBeife, wie gegen ba3 Ctomite

ber Gtonsention. Einige £age fpäter empfing er bie formelle fcfyrift*

lid)e SWittfyeilung öon feiner ^omination, auf welche er am 27. 3uni

folgenbermapen antwortete :

*

wDftcine Ferren:— öftren 83rief üom 14. b. 2)?., melier mieb formell benadV

riebtigt, ba|5 icb, t>on ber Convention, meiere Sic repräfentiren, jum ^räficenten

ber ^Bereinigten Staaten auf meitere üier Qaljre, toom näcbften 4. Tläv3 an, no*

minirt morben bin, \)abe icb erhalten. $cb neb, nie bie üftomination ebenfo banf*

bar an, mie icb bie 93efcblüffe ber Convention, genannt bie Patform, Ijerjlicb

billige. SE>äbrenb icb ben 33efd)lufj in betreff ber iBernicbtung republilanifcber

Regierungen auf ber toeftlicben §emifpbäre ttollftänbig gutbetfje, mödjten benn*

noä) SIlifjDerftänbniffe entfteben, menn icb niebt fagte, baf; bie Stellung ber Re*

gierung in Setreff ber §anblung§metfe grantreicbl in 3Jierico, mie biefe Stellung

»on bem üDltnifterium be§ Slugtüärtigen eingenommen unb bureb bie Convention

all eine ber 2)laf3regeln unb §anblungen ber Crecutioe gebilligt morben ift, fo

lange t»ertrauen§r>oll behauptet merben mirb, all ber Stanb ber Singe biefe

Stellung für bienlicb unb ätoedmäjng eraebten läfct. 3$ bin befonberl boct; er*

freut, baf? bie Convention nid)t ber Solbaten unb Seeleute oergeffen bat, ba biefe

ftetS einem banlbaren 23olfe, für beffen (Spaltung fte il;r £eben meiben, in Crin*

nerung bleiben muffen unb merben.

,,3d) baute Sbnen für bie freunblicbe unb fdjmetcbelfmfte 2Bcife, mit ber Sie

mir bie ÜRominatton unb anbere 33erl;anblungen ber Convention mitgeteilt \)a*

ben, unb jeiebne all

„$i)t gefyorfamer Siener

21 b r a b a m Sincoln."
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(£3 waren nod) mefyr atö $wet Sftonate, Beüor bte bemofratifdje

Gtonyention jnfammcntrat, treibe am neuttunbäwanjigften 9iugufr in

Chicago ftattftnben foüte. ÜDiefc Sonscntion mar in ber »ertrauenä*

sollen Erwartung unb fogar in ber Hoffnung »erhoben Worten, baß

bic ÄriegScreigniffe ba£ SSoI! einer grieben^politif geneigt machen

würben, nnb baß fomit ber Partei freiftänbe, bte 3lbminiftration btrect

anzugreifen. SBäfjrenb biefer 3roifd)en$eit fam über ben ©etjr ber

$reunbe Stncoln'S eine eigentümliche Skräuberung. (Sie fmttcn bic

2ßal)lcampagne mit vollem Vertrauen in 33cjug auf ifor Dlcfultat er^

effnet, unb je£t bemächtigte jtdj ifyrer ein ©cfü&l bc3 Mißtrauens unb

be£ 3wifctö. Of>ne irgenb eine wahrnehmbare Urfadje machte ftdj

ber ©ebanfe yorwtegenb geltenb, baß mit ber SRominattou ein Miß*

griff getrau würben fei. 2)iefer ©ebanfe entfprang tljeilS aus bem

33ewunfein, baß baö S3oIf in ber £f)at einen Ärieg fatt l>atte, iwn

bem weber b«J (Snbe, nod) aud) bic 5lnjeid)en eint? balbigcn (SntcS

abjufefyen waren, unb tfyeilö auS ber Ungewißheit in betreff ber

Maßnahmen ber bemofratifdjeu donüention, wcld)e, wie mit ziemlid)cr

©idjerfyeir anzunehmen war, auf bie (Erfolge ber tncgcrifdjen 23ewc*

gungen unb auf beren zweifelhaften SluSgang bajlrt fein würben. (£3

fyatte ftd) ber öffentlidjen (Stimmung eines jener frembartigen, uncr*

Hörbaren (55efüt)(e bcmäd)tigt, welche entfielen, o(me baß 3emanb

weiß wo, weiche einen führen, man weiß nidjt wo^in, unb wcld)c

fd)ließ(id) wieber serfd)winben, olme baß 3emanb fagen fönnte, wie

fte »erfcfywunben finb. 2)ie 9ftenfd)en lafeu ntdjtö baiwn in ben 3ei*

tungen, ober borten cS au$ ben gehaltenen Sieben, aud) fprad)en feine

£b;atfad)en bafür; aber bennod) würben bie greunbe ber Regierung

gteid)zcittg unb allgemein »on einem Mißtrauen auf bie 3ufunft unb

öon einem Steifet befallen, ob it)rc 2öaf)l eine weife gewefen.

3fyre SRctycn waren zwar nod) immer geseilt, aber baS battc nid)t

siel ju fagen. 2)ie DppofttionSpreffe ergriff jebe Gelegenheit, um

jeben Keinen Mißgriff beS ^räftbenten ju »ergrößern unb jete gtwifet*

fyafte Maßregel zu mbammen. ©0 3.
23. in bem gälte be3 2lr*

gueüeS. IDicfer war in Gnba überführt worben, eine Cabung üfteger,

weld)e er a(S Offtgter in ber fpanifd)en Slrmcc weggenommen fyatte,

unertaubterweife gelanbet unb flerfauft $u l;aben. (Sr war in golge
33
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beffcn na$ 9?ew gorf geflüchtet, bafelbft arretirt, ben fpanifd)en 23e*

työrbcn ausgeliefert unb nad) Guba äurücfgefcfyidt werben. JDiefer

3lft — eine im %ifytt ber SD^enfc^Hc^feit unb ©ered)tigfeit burd) unb

burd) rechtmäßige #anblung
— würbe von ber DppofttionSpreffe für

eine 33erle£ung beS Slfi>lred)teS frflä'rt, unb barauS ergaben ftd) viele

ttnannebmlid)feiten.

3eitig im 3uli »ollenbete ber dongreß einen SHcconftructionS^lan,

welchen er in einem gut aufgearbeiteten @efe£e nieberlegte. 33ci ber

Slbfaffung bicfcS (SefefceS waren #enrt> Söintcr £)aviS »on SDtarylanb

unb Benjamin %. SSabc von 0t)io r;auptfäd)licb tbätig gewefen.

Sftan fyatte viel 3eit unb viel -üiftülje barauf »erwanbt, aber cS würbe

angenommen unb bem ^räftbenten faum eine ©tunbe vor beut

©cfyluffe ber Qtongrcßft£ung überfanbt. (£r unterließ es, btö @efe0

ju fanetioniren, unb erließ am 8. 3uli in ^Betreff beS öpn biefem

bejubelten ©cgenftanbcS eine ^roflamation. 3n biefer $roflama*

tion erflärtc ber ^räjtbent, baß er nid)t barauf vorbereitet gewefen,

burd) Sanctioniruug beS ©efeljeS irgendeinen 9tcconftructioif^'3Man

feinerfeitS gutheißen, ober bie freien (Staatsregierungen, weld)e

bereite in SlrfanfaS unb Soujtana auf ©runb anbrer $läne einge*

für)rt worben feien, jur Seite ju fernen, ©leid^eitig aber war er 2Bt(*

lenS, baß ber in bem ©efe£e niebergelegte $tan gleid) ben übrigen

berüdftd)ttgt werben folle, unb fce^r)alb veröffentlichte er tenfclben als

einen £f)eil feiner ^roHamation. 3)em Solfe irgenb eines Nebelten*

fiaateS, welches ben burd) baß ®efe£ vorgefdjricbcnen flau annehmen

würbe, fagte er ben 23eiftanb ber 5lbminiftratiou feierlid)ft gu. 2>ie

lü biefer 2lngclegenf)eit von bem ^räftbenten befolgte £anblungS*

weife belcibigtc bie Ferren Söabe unb 3)aöiS auf baß £icffte, unb am

5. Sluguft veröffentlid)tcn fte gemein fd)aftlid) in ber 9?ciu $orf Sri*

bune ein bitteres SJcanifejr gegen if)n. „Der ^räftbent," erflärten

fte, „l)ält baburd), baß er biefer 23ill bie ©efefceSfraft vorenthält, bie

(Slectoral* Stimmen ber ^ebellenftaaten in feiner #anb unb $u feiner

perfönlicfyen Serfügung für feine eignen ehrgeizigen S^ecfc," unb :

„Sine größere, abftd)tlicbc 53clcibigung ber legislativen Autorität beS

SSolfeS ift nod) niemals jugefügt worbeu." 2)aS Document war in

feinen Angriffen auf bie 53ewcggrünbc Sincoln'S bcletbigenb unb
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fdjmeratc bie greunbe ber Slbminiftration ebenfo fet>r als e$ i^rc geinbe

erfreute.

?incoln felbfi lief ftd) burdr) Angriffe niemals au£ feinem ©teidj*

mittle bringen. Söoren fte bitter, fo tag er ftc überhaupt nid)t, unb

manche befannte Ferren, welche Sluffäfce für feine fpejietle Durct>

ftd)t fd)riebcn, verfehlten iforen 3mä ganj unb gar, ba er ftdj

weigerte, ifjre fulminanten Slrtifcl ju lefen ober fte anhören.

Startern Sßabe unt? Datn'3 if)r Sftauifeft evlaffcn fyatten, war baffelbe

gelegentlich) ©cgenftaub ber Untergattung jwifdjen 2incotn unb einer

Slnjal;! feiner greunbe, weldje ifm im SÖeißen £aufe befugten.

SRad)bem ftd) alle Ferren mit 2lu3nat)me eines Sinnigen, ber ein intt*

mer greunb Sincoln'g war, jurücfgejogen Ratten, wanbte ftd) ber

^räftbent ju ifnn unb fagte : „Dicfe <£ad)e mad)t mir febr wenig

Äummer. 3n ber £t>at fommt ftc mir »or, wie jenem alten SD^ann

fein Ääfe, als fein äufjerft gefd)ctttcr 3unge »ermittclft eines 971U

froSfopeS entbetft l;atte, baß ber Äafe »oller Stäben mar.
'

£> 23a*

ter !' rief ber 3unge,
' wie fannft Du nur baS 3wg effen ? <Zd)a\t

bod) 'mal l>terr)er unb ftef), nue fte fpringen !' Der alte Sftann natnn

einen anberen 23iffcn, ftedte il;u in feinen -Jftunb unb erwiderte rutjig:
4

Sa§ fte fpringen !'"

Die offenbare ©ef>nfud)t beS SSolfcö nadj ^rieben war für bic Sit*

miniftration ein ©egenftanb »on größter 2Bid)tigfeit. Lincoln fyaite

fein Vertrauen barauf, baß bie ^ebcllenrcgierung einen ^rieben wün*

fd)e, ber beut loyalen SSolfe anuct)mbar fei. Dennod) lag e£ im

Sntcreffe ber Gebellen, in ben nörblid)en <&taatm eine griebeuSpar*

tei in'S ?ebcn gu rufen, unt> in il;rer "Pclitif lag e$, fd)eiubar bereit ju

fein, g-ricrcn3iwrfd)läge ju mad)en orer entgegenzunehmen. @S gab

jwei Dinge, ju bereu SMbringimg bie Slbminiflration auf alle

g-äüe unb unwtmntfüd) »erpflidjtet war, nämlidj jur SBiebcr^crftet^

lung ber Union gemäß ber donftitutton, unb gitr 2lbfd)affung ber

£fta«crei. £)l)ne feinem 9lmtScto unb bem amcrifauifd)cu SSotfe

untre« ju werben, weldjeS ©ut unb 53lut auf bie Rettung ber Nation

venranfct l;atte, unb olme einer betrücften 9?ace gegenüber, $u bereu

Gmancipation er ftd) serpflidjtet trntte, treulos ju werben, fonnte 2m=

coln feinen ©ebanFen an gricbenSuutcrtjanblungen liegen unb feine
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bergleictyen machen, weldje nic&t auf ben wefentlicfyen 33ebingungen ber

nationalen (Sinfjctt unb ber greü)eit fcer Sc^war^en baftrte. £>urdj

tiefen 3uftonb ber £)inge war er gebunben, bod) bie Sd)ilcentngen

feiner geinte liefen ifyn als einen bem grieben nid)t geneigten 2ftann

erfcfyeinen, unb einige feiner furcfytfamen greunbe glaubten, baß, wenn

er bem SBolfe gegenüber nidjt in einem anberen §id)te erfdjeine, feine

$tuefid>ten auf 2öieberwäl)lung jiemlid) trübe feien.

31m 5. 3uli fcfyrieb ein gewiffer 20. (L Sewett einen S3rief »on

Niagara gälte an #orace ©reelct) in üftew §)orf, aus bem erhellte,

baß ftd) in Ctanaba $wet $u griebenSunterljanblungen bettollmäd)tigte

©cfanbte ber 3tcbellenregierung befänben. Gür forberte £erm ©ree*

le^ auf, ju einer Sonferen^ nad) Niagara 31t fommen, ober aber »om

^raftbenten bie ßrlaubniß ju erwirfen, baß bie ©efanbten oljne ©e*

fal>r nad) üftew §)orf fommen bürften, unb freiet ©elcite bin unb

jurücf erhalten feilten, ©reelety fanbte ben 33rief an Sincoln mit ber

33emerfung, er glaube, bie 2lngelegcnt)cit serbiene 23ead)tung. Gsr

fd)rieb ferner: „3$ wage, Sie baran $u erinnern, baß unfer bluten*

bes?, banferotteS unb fafi im Sterben Uegcntcö 23olf nad) grieben

lcd)$t,
—

baß e$ iwr ber 3lu3ftd)t auf neue Gonfcriptionen, weiteren

SBerwüftungen unb neuen Strömen, 23tute$ äurütffdjaubert. 3Dte all*

gemeine Ueberjeugung, baß bie Dtegieumg unb ibre Anhänger feinen

grieben wünfd)en unb bie bargebotenen ©elegenbetten, ilm l)erbei$u*

führen, nic^t ergreifen, tfyut bei ben beswrftebenbcn 2ßal)ten je£t fd)on

großen Schaben unb wirb ftctyerlid), wenn bie Angelegenheiten in bie*

fer 2öeife ibren weiteren Verlauf nehmen, nod) größereg Unheil an*

rid)ten." d5rccle^> fügte feinem 93riefe einen $lan bei, welcher gewiffe

griebengpräliminarien enthielt, bie feiner Meinung nad) unumgäng*

tid) unb prafüfd) feien. 2)ie erften beiben Paragraphen enthielten bie

55cbingungen, baß bie Union wieterl;crgeftellt unb bie Sflayeret ah

gefebafft werben foüc. Sßaren biefe beiten 33cbingungen bie Ijaupt*

fäd)(id)ften unb wefentttcfyften £l>eile beö yianeg, fo fonnte cö ftd)erlid)

feinen tlnterfd)ieb madjen, ob ftc »or Slnfnüpfung ber Untcrbandun*

gen gemad)t ober alö wefcntltd^c CSrfcibcrniffe ju irgenb einem turdj

SBerfyanblung l;erbeigefübrtcn grieten aufgefteüt würben.

2)er ^rafteent erauberte auf tiefe 2ftittt;eitung am neunten:
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„2ßcnn Sie irgenb eine $erfon an irgenb einem Orte treffen fönnen,

bie behauptet, von 3efferfon SDatrff einen fcfyriftltdjen SBorfcfylag

in Tanten ju fyabcn, weldjer bie SSieberljerftellung ber Union unb bie

3lbfd)affung ber Sflaverei enthält, mag er fonft nod) irgenb cttvtö

anbereö umfd)lieflen, fo facje id) tbr, ba§ fte mit 3fynen ju mir fommen

möge." 2lm 13. 3u(i fcfyrieb ©redet) bem ^räftbenten, tym fei au$

glaubwürbiger Duelle mitgeteilt, bafi jjrori gehörig beglaubigte unb

für griecenguntcrfyanblungen bevollmächtigte perfonen nid)t roeit von

Niagara g-atlS feien unb mit bem ^räfttenten, ober folgen ^erfonen,

als er beftimmcn möge, ju verfyanbeln wünfcfyten. 3fyre tarnen feien

Clement G. Gtla^ von Sllabama unb 3acob Jfwmvfon von ;3ttifftf|tvvi.

gallo biefen ^erfonen gemattet würbe, £errn Lincoln ju befucfyen, fo

roünfd)ten fte, bafj man ifmen felbft unb ©eorge 9i. SaunberS freiet

©elcit nad) unb von 2öaff>ington gewähre. 3m weitem Verlaufe

feinet Briefes fagtc ©redet;: „3$ bin fetbftverftänbltd) nid)t fo fäfte

guinifd) ju glauben, ba£ ein griepen jefct ju Stanbe fommt, aber icfy

bin überzeugt, bafi ein offener, crnfttid)cr unb emftger SBerfud), ben

Ärieg unter ehrenvollen 23ebingungen ju beenbigen, bie Regierung,

faüö ter SBerfud) fel)lfd)tagen fotlte, bebeutenb ftärfen unb un$ bei ber

rivilifirten 2ßelt fefyr ju Statten fommen würbe." ©eorge -Ift. Saun?

berä fd)rieb £errn ©rcele*) am jwölften, er fei ju ber SWitt^eilung

autoriftrt, bafi #err dtar; unb *profeffor #olcombe von Virginia,

fo wie er fclbft, bereit feien, nach 2ßafbington ju gelten, vorauägefefct,

fte erhielten freies ©elette. 2luf ©reeler/S 33rief vom breisefynteit

erwiterte Lincoln am fünfzehnten: „(£$ tr)ut mir leib, bafj Sie mit

jenen Gommiffären nod) nid)t fyier eingetroffen ftnb. Sollten Sie

einwilligen, ju fommen, wenn Sie it>nen meinen 23rief an Sic

vorn neunten b. 2ft. jur (Sinftd)t vorlegen, fo legen Sic benfclben,

foroie aud) biefen vor, unb wenn fte einwilligen, unter ben im

erfteren 33 riefe enthaltenen Sebtngun gen ju fom*

men, fo führen Sie fte l;er. 3d) beabftd)tige niebt allein, einen auf?

richtigen Serfud) jur Erlangung bei? griebenö ju machen, fonbern icfy

beabftd)tige aud), ba§ Sie ein pcrfönlicfyer 3^uge Davon fein follen,

baß er gemad)t wirf." £>iefe 3cilcn würfen £>errn ©reelei? vom

Sftajor $al) übergeben, wdd)er auf tclegrapl;i feiern 2Bege benacfyridj*
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tigt werben war, einen ®eleitSbricf für bie Gommijfäre gu fcbreiben,

unb welcher einen folgen auf bie tarnen ber Ferren Qlty, £lwmpfon,

#olcombe unb SaunberS ausfertigte. £)amit auSgerüfret reifte

©reelei) nad) Niagara gallS, unb fc^rieb, als er bafelbft am ftebjclm*

ten angekommen war, ben brei erftgenannten Ferren, welche im Glif*

ton #oufe auf ber ub'rblidjen (Ctanaba) Seite beS gluffeS logirten, er

fei benad)rid)tigt werben, bajj fte als Ueberbringcr »on gricbenSoor*

fcfylägen wn 9tid)monb aus gehörig beglaubigt feien, er habt ebenfalls

gehört, fte wünfd)ten, um i^re SDfifjton erfüllen ju fönnen, nad)

SSafljington ju reifen, unb baß ©eorge üfi. SaunberS fte begleiten

bürfc. gallS bieS wafjr fei, fo erflärc er, baß ifn ber ^rcijtbent be*

auftragt fyaU, tlmen freies ©cleite anzubieten unb fte nad) 5ßaff)ing/

ton ju begleiten.

Slm folgenben Sage würben biefe Beilen s?on ben Ferren Glai) unb

#olcombe beantwortet, welche offen erklärten, baß oer ^räftbent baS

freie ©eleite in golge eines SftißoerftänbniffeS oon £l>atfad)cn ange*

Boten fyabe. Sie feien als Ueberbringer oon griebenSoorfcblägen oon

SRidjmonb aus burd)auS nid)t beglaubigt, boeb; gefranben fte ein, baß

fte im conftbcntiellen Dienfte itjrer Regierung ftänben, uno baß fte mit

bereu 2&ünfd)en unb Slnftcfyten über ben ©egenftanb fet)r vertraut

wären. Sie erflärten, baß, wenn bie in ben (Sorrefponbenjen erör*

terten ttmftänbe nad) SMcbmonb gemeldet würben, fte ober Slnbcre mit

ber erforbcrlid)en Slutorität jur Unterfjanblung fofort befleibet werben

würben. £>er ?efer möge ftd) fyier erinnern, baß jene Ferren mit ben

53cbingungen, unter benen ifmen ber ^räjtbent ein freies ©eleite an*

geboten fyatte, nid)t ooliftänbig befannt gemad)t Worten waren, ©reelep

$atte eS offenbar oergeffen, fte oon ten in 2incoln'S 53riefe oom 9ten

enthaltenen S3ebingungen in föenntniß ju fefcen, in welchem Briefe

Lincoln nur denjenigen ein freies ©eleit oerf)ieß, welche gehörig be*

glaubigt waren, um über einen turcl) bie 5ßicbcrl;crftellung ber Union

unb burd) bie 2lbfd)affung ber Sflaocrci beringten grieben »cr&an*

beln ju Fönnen. 2ftan barf nid)t oergeffen, ba§ bieS bie urfprüngli*

cfyen unb unseränberten 33ebingungen waren, unter benen Sincoln ein*

gciotlligt l;atte, fte $u empfangen.

©rcele^ erroiberte ben Ferren CJlap unb £olcombe am ad)t$el)nten,
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ba§ ttc (Sachlage eine wefentlid) anberc fei, als fic #err Sincoln »er*

fte^e, itnb ta§ er um weitere Snftructionen tclcgraptnren wolle. ÜDieS

fyat er fofort. Waü Smpfang ber 2)epefd)e fanbte Sincolu ben Sftaior

-£>a5? nad) Niagara mit bem folgenden ©riefe:

„ @ p e c u t i ö e 2ft a n f i o n
, SSBaf^ington, 3uU 18, 1864.

„ 21 n Stile, bic e» angebt:

„Srgenb c *n ^orfdjlag, welcper bie 2Bicberberftetlung be» grieben», bic ^n«

tegrität ber gaujen Union nnb bic 2lbfcbaffimg ber Sflaoerci umfcbliefit, unb ber

toon einer 23ebörbe ausgebt, treidle bie jefct gegen bie bereinigten Staaten im

$elbe ftebenben nnb fte befriegenben Strmeen ju controliren oermag, roirb oon

ber C?recutiü=9iegiening ber bereinigten Staaten entgegengenommen, in 93ctrad?t

gebogen unb in betreff feiner §aupt= unb 9iebenpuntte unter annehmbaren S3e=

bingttngen gebilligt »erben.

21 b r a b a m Sincoln."

2113 SERajor £>at) in Niagara angefommen war, ging er mit Gerrit

©redet) nad) bem dlifton #oufe unb überlieferte ba£ oorftet;cnbe

JEocumcnt bem ^rofeffor #olcombc. £>arauf fel;rte ©redet) nad)

9?cw §J orf jurüdf, wofelbft er furj nad)l;er bie Slntwort ber sperren

(Hat) unb £olcombe erhielt. £)iefe Antwort war genau fp, wie matt

fte erwarten Fonnte. ©ic Ratten geglaubt, ein ftdjcreö ©elcit fei ifjnen

auf ben ©runb bin angeboten worben, bafj fte „als Ueberbringer oon

gricbcn3oorfd)Iägen von 9?id)monb auS gebörig beglaubigt feien," unb

al$ fte enteerften, tafj man fd)on swrSlnFnitpfung oon SSerbanblungen

auf 33etingungcn bebarre, fo fonnten fte barin nur „eine plötzliche unb

oöllige 2lenttrung ber Slnftd) ten beS $räftbcntcn crblicfcn" unb ein

„barfd)c$ Bnrütfweiitit einer l)öflid)cn SWittfyeilung in SBegug auf 25er*

(janblimgen in bemfelben 2Iugenblicfe, in bem e$ febien, alö ob fte an*

genommen worben wäre." £>cr £efer wirb bemcrfcit, Ka$ ber ^räft*

bent burdjattö feine 25eränberungen in feinen urfprüngüd) gemad)ten

S3ebinguugeu angenommen batte, unb bafj ilm ber ©rief oon SaunberS

unb £olcombe in ein falfcfyeö £id)t ftclltc. %uä ber Gorrefponbenj,

fo weit fte vcvöffentlid)t ift, gebt nid)t fyeroer, ta$ ©redet? jemals ben

Gommipren bie Originalbebingungen, unter beneu ber ^raftbent

tfynen ein freiet ©eleit unb eine Uuterrctung$uftd)erte, mitgeteilt bat.
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Um ftd) üor bem £anbe gu rechtfertigen, bat Lincoln Gerrit ©reele^

um (Erlaubnis, bie ganje Sorrefponfcenj publictren ju bürfen, auSge*

nommen gewiffc unwefentlid)e ©ä£e in ©reelep'S Briefen, reelle

Da^ Sanb al£ am Slbgrunbe be$ SBerberbenS fcfyilberten, bie SWöglidj*

feit einer 3nfurrection im Sorben anbeuteten unb auf bie Sötdjtiajfett

tyinwiefen, bie barin liegen würbe, ba§ bie 2ßaf)t in üftorb^Sarolina

günftig beeinflußt werbe, ©reelet) ertaubte bie 33eröffent(id)ung ber

@orrefponben$ nid)t, wenn nid)t biefe <5ä£e, twn beuen Lincoln

glaubte, baß fte eine ycrberbtid)e SBirfung auf bie öffentliche ©tim*

ntung ausüben würben, gleichfalls veröffentlicht würben. Um be$

€anbe3 unb ber ©acfye beffelben Stilen »erhielt ftd) Lincoln ftill, ba

er aber entfd)loffen war, ftdj »or bem Tribunal ber ©efcfyicrjte ju

rechtfertigen, fo fd)ricb er an £enr$ 3. SRapmonb, ben Stoacteur ber

„üftew Dorf £imeg," unterm 15. Slugujt 1864 wie folgt :

„Sffiertber §crr! — 3$ babe £erm ©rcelet) toorgefcblagen, bajj bie

5Riagara*(Sorrefponbeng r)eröffentlid)t, unb baji nur berjenige SL^cil feiner Briefe

unterbrüdt toerbc, melier in ber beigefd)loffenen 2lbfd?rift mit «Kotbftift burd)*

[trieben ift. 6'r üermeigert feine 3uftimmung gut Sßeröffentlicbung feiner ©riefe,

toenn fte nid)t uollftänbig publicirt werben. $d) bin nun gu ber 2lnftd)t ge»

langt, bajj e§ in ber gegenwärtigen 3eit für mtcb, b e f f e r tft, mid) ben folgen

ber falfcben Stellung, in roelcbc id) glaube üon ibnt gefegt gu fein, gu fügen,

all ba3 2 a n b ben folgen aulgufe^en, toeldje bie ^ublication biefer entmutbi*

genben unb fd)äblid?en Steile baben mürbe. ^d) überfenbe Sbnen biefe Seilen

unb bie beifolgcnbe Slbfdjrift nidjt gur 33etöffentticbung, fonbern nur bei rtdjtigen

$erftänbniffe» wegen, unb gum 3n>ede, bafj Sie üßeibe» aufberoabren, bi§ bie

redete 3eit für ifjre 23eröffentlid)img getommen fein wirb.

„3br aufrichtiger

2lbrabant Siucoln.

Lincoln r>attc fomit wäbrenb be$ Söa&lfampfeS bie SlnfcbulDigung

$u tragen, fcajj er ben (mdjt aecrebitirten unb unscrantwort(id)cn)

Gommiffären gegenüber einen falfd)en 2Beg etngefdjfogcn unb bie

grieben^unterbaiiDlungcn gurürfgewiefen babe. SlUeS politifd)e (Sa*

pital, baö gegen il;n au$ ben buref; biefe Slngclegcnbcit gelieferten

SJcaterialien gemad)t werben fonnte, würbe Don ber Dppoftticnto*

partei unb aud) »on ben Gebellen cmftg benu^t.

£)ie ßeit &ur ?lbt;altung ber national?bemofratifd)en Gtottöention
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fam enblid) derart, DaS $rieg3glücf war nodj immer unentfdjieben,

unb ba$ SSolf fcufjtc unter ben fortgefe^tcn £ruppenaufgeboten.

5lber ber $räftcent fanb £ülfe, wo er fte gar nicfyt ju ftnben er*

wartete. 2)ie göttliche Vorfelmng, an bie er fo sertrauenSöoll

glaubte, fdjirfte itjm in jcbem »errätljerifcfycn unb perfönlid) feinblidjen

(Stemente, baS ftdj unter bem Volfe befanb, feine Miirten ju,

Clement S. Vallanbigfyam war fdwn ttor biefer ßctt tB$ Sanb juntd*

gefegt, unb ber ^räfttent ließ i(m unbeläftigt verwetten. Vallan*

bigfyam würbe einer ber Lieblinge feiner gartet, unb afö er jtd) als

^Delegat in ber (Jon»ention ju Chicago einfanb, würbe er jum Vor;

ft^er be$ GomitcS, weldjcö bie 33efdjlüffe abjufaffen fyatte, erwägt

©ouserncur Sepmour »on New §)orf, fein ©eftimungSgenoffe unb

greunb, war ber ^räftbent ber Gtonsention. £)a3 Gtongrc§mitgtieb

Song »oii Ol)io war nebjt einer »ollen Vertretung alter £)erer, welche

von Stufang an bem Kriege opponirt unb mit ber Rebellion fympa*

tlnftrt Ratten, jugegen. 2)ie angenommene $>latform war, infofern

fte bie *3>oUtif ber Homiuiftration berührte, jum großen Steile au$

Negationen jufammengeftetlt ; bodj »erlangte fte augbrücfUdj eine

<&afyc, nämlidj „eine ßinftellung ber geinbfettgfeiten." £)ie nomt*

nivten Ganbibatcn waren ©eorge 33. SftcGlellan für ^räftbent unb

©corge f>. ^enbleton von Djjio für Vice * $rä|toent. ©eneral

2ftcGlclian war bem Namen nad) ein ÄriegSbemofrat unb s

J>enbteton

in Sßirfltdjfeit ein gricbcnjbcmofrat. 23etbe gutget ber Partei wur*

ben auf biefe Üöcife jufrieben gefteüt, wäfyrenb bie ^(atform
sMcS

enthielt, wa$ nur ber rabicalfte griebenSbemofrat »erlangen lonnte.

Slber bie Sonocntion töfte ftdj nid)t auf, fonbern »ertagte ftd) unter

bem sott ifjr gefaxten 33efd)luffe, „baß ba3 (Srecutti^National^o*

mite fte ju irgenb einer 3cit unb an irgenb einen Drt bin wieber ju*

fammeuberufenbürfe." Dtefer S8efd)fu$ war eine 2)rol)ung unb

»erriett), bafj man an 9)?ögfid)Mten unb 3"f^ e bad)te, bie ben fm
trtottyinuö ber Sonöentton nict)t im beften Sichte erfct)eineu taffeit.

VaUanbtgljam war innerhalb unb außerhalb ber Ctonsentton fcf>r t$£*

ttg. Gr würbe al$ ein Statt betwnbett, ber um be$ bemofrattfd)en

©faubeuS ffitUcn Verfolgungen erbultet fyatte. Sr trug barauf an,

baß bie Nominattou SWcSlellan'ö gu einer einftimmigen gemacht
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werbe, dx war bei allen Slngetegenfyciten ber Convention gefdjaftig,

unb er tbat mefyr, als irgenb ein Ruberer, bic 2luSftd)ten ber bemo?

fratifcfyen gartet ju »ernidjten.

£>er »on ben Demagogen, welche biefe Convention leiteten, mant*

fcftirte ©eift war nifyt ber ©eift beS VolfeS unb nic^t ber ©eijt ber

bemofratifcfyen Waffen» Die Majorität ber bemofratifcfyen gartet

fyatte ben &rieg unterftüfct. Viele ber beften Offiziere in ber SIrmee

waren Demefraten, welche bie Vernichtung ber Rebellion mit ©äffen?

gewalt befürworteten. Die Convention aber (>atte MeS, wa$ an

©ut unb 33lut im Kriege geopfert worben war, für reine Vcrfcfywen?

bung erflärt. Der in ber Convention fyerrfcfyenbe ©eift läßt jtd) am

beften nacl) ber ^r^atfac&e beurteilen, baß, als angefünbigt wurce,

gort Morgan I)abe ftd) ergeben, biefe üftcuigfeit mt eine Xrauer?

botfcfyaft empfangen würbe, ©ie erwecfte feinen 3ubel unb war,

obwohl fte einen großen Crfotg, ber VunbeSwaffen verfünbigte, eine

fo offenbar unwiUfommene Sftacfyricfyt, baß bie Waffen ber gartet

baburc^, wie fie bie Convention aufnahm, in fyoljem ©rabe angeefelt

würben.

Sftögen bie #anblungen, bie Slbjtcfyten unb ber ©eift ber Gongen*

tion gewefen fein, wa$ fte wollen, fo ift baS ©ine ausgemacht, baß von

ber 3eit tr>rer Vertagung an fein vernünftiger $>olitifcr an bem über?

wältigenben Xriumpfje zweifelte, ben bie 9lominiftration in golge ber

2Baf)l feierte. Der auf ber republifanifdjen Partei lajrenbe Drucf

war verfcfywunben, unb bie oemofratifcfyen Leiter felbft, obwohl fte in

ifyrcn Slnftrengungen ntcr>t nachließen, gaben faft von Anfang an ju,

baß fte gefcblagen worben feien.

5lm 23. September trat £>err Vlair, in golge einer Slnbeutung

beS ^räftoenten, baß eS i(>m genehm fei, wenn er rcjlgnire, aus bem

Gabinette. Sftan wirb fidj erinnern, baß bie Baltimore ^(atform

einen 33efd5tuß entt)irit, welcher von «Seiten ber Convention ben

SBunfct) verrietf), baß £err Vlair jurücftreten möge. Lincoln fyatte

bei biefer ©elegenfyeit an jenen Vefd)tuß vielleicht gar nid)t gebaut.

Vtair Ijattc fein 2lmt als ©eneral-^oftmeiftcr vorjüglid) gut rcrwal>

tet, er war einer ber Vcften gewefen, welche bie fem Departement

jemals vorgeftanoen, unb eS war £incoln'S ^olittf, feinen greunben



2)a$ Sefcen 2lbral;am Sincotn'8. 523

unb fcefonbcrS benett, welche il)re $flid)t tUbn, treu ju Metben. Slber

eS l)errfd)te jwifd^n 23lair unb £cnü) ©inter 2)ai)i^ »ort Sttar^lanb

ein B^tcfpalt, welcher nacb; Cincoln'ö Meinung bieSlnnabme ber freien

©taat^Gtonftitution im genannten Staate gefäfyrbete. @r fonnte

ben 3wicfpolt löfen unb ber guten <5acf;e nür^en, wenn er 23lair, bef*

fen Slcjtcjnatton er fd)on fett Monaten in ganten l;atter erlaubte, jtdj

jurücfsujte^en. £)er s

präjtt?ent unb 23lair fdneben al$ gute greunbe,

unb ?tnco!n bewies legerem feinen guten 2Billen baburd), bap er ben

(£r*©ouyerneur ©illiam 2)ennifon üon £)l)io, einen ber intimften

perfönlid)en greunbe unb 33erwanbten Slair'S, ju beffen 2lmtSnadj*

folger ernannte.

(Sintge Sage »or biefer 2lenberung im Kabinette fdjrieb Sincotn

einen 33rief an eine Gonsention ber greunbe ber neuen ßouftitution

in -äftarttlanb, weld)e am 18. ©eptember in Baltimore abgehalten

würbe, dx brücfte in biefem Briefe feinen innigen Sunfd) auS, bap

bie donftitution angenommen werben möge. „(£$ bewarf nid)t beS

©ebeimljaltcnS," fcfyrieb er, „unb id) glaube, e£ ift aud) fein ©efyeim*

nip, bap id) tiefer ÜBorfdjrift Erfolg wünfd)e." (Die SSorfcbrift,

roe(d)c bie (Bflaserei abfd)affte.) ,,3d) wünfdje ifm in jeber 23ejie*

tjuug. 3d) wünfdje alte 9ftenfd)en frei ju feigen. 3$ wünfdje ba$

ben bereite greien nationale 2öol)lfal)rt ju £l>eil werbe, unb id) bin

feft bason überzeugt, bap bie Slbfcfyaffung ber ©flaserei tiefe 2öo()l*

fa^rt berbeifübren wirb." Da$ SRefultat, weld)e$ er fo fel;r berbei*

roünfd)te, ergab ftd) am 8. unb 9. Dftober au$ Der Slbftimmung be$

SSotfeö, unb bie loyalen 9ftart)länbcr in 2öafl)tngton brad)ten bem

^räftbenten ein <£tänbd)en als SluSbrud it)rer Befriedigung unb

il;rer (Gratulation. Lincoln erwiberte barauf in einer 9toe. (gütige

©cipe berfelbcn werben geigen, woturd) bie öffentliche Meinung ju

jener Seit ()auptfäd)licfy bewegt würbe unb wie ftd) ber ^räfttent baju

»erhielt :

„Cinige Steigerungen, toeldje ber SDZtnifter Setüarb in [einer ji'mgften9iebe ju

Sluburn gemad)t bat, [inb üon Ginigen all eine 2)robung aufgelegt morben, bafj

id), faU8 id) bei ber SBabl unterliegen fotltc, t>on biefem 3eitpuntte an bi» juni

Gnbe meinet Stmtstermincä Stile?, roaS in meiner ä)!ad)t ftebe, tbun tnürbc, um
bie Dietjierung ju ruiniren. Stnbere galten bie £bat|ad)e, bafs ftd) bie Chicago
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Gontoentton niäjt sine die ttfttagt, fonbem befdjloffen bat, hiebet sufammen

ju treten, wenn fie burd) eine beftimmte 5jJevfönlid)!eit baju aufgeforbert wirb, für

eine abfid)tlid)e Slnbeutung, bafe, wenn ibr Ganbtbat erwäblt werben foüte, er

fofort bie Bügel ber Regierung ergreifen werbe. 3$ ijoffc, ba§ gute SSolf ber

^Bereinigten Staaten wirb über beibe fünfte rubig fein !önnen. ÜPtein Streben

gebt bal)in, bie IKegierung aufregt ju erbatten, unb nidjt, fie über ben Raufen -ui

werfen. S)e§^alb fage id), bafi icb, wenn id) lebe, bi§ jum nädjften 4. DDlärj

<Bräfibent bleibe, unb bafe derjenige, weiter im ÜRoüember in conftituttoneller

SBeife erwäblt werben wirb, am 4. ÜWärj in gebübrenber Sßcife inftatlirt werben

fotl, unb inäwifd}en will id) mein 2Jlöglicbfte§ tbun, bafj Serjentge, welcber ba§

Dtuber be§ Staat§fd)iffe§ auf beffen näcbfter gabrt in bie §änbe befommt;

unter ben möglid)ft beften 2lu»fid)ten, bas Scbiff ju retten, feine Steife antreten

foll."

2>a£ (£rgebnij? ber SSafyten im Dftobcr jeigte an, weld)e$ unser*

meiblid)e 9tefultat bie ^rciftcentenwal)! Ijaben würbe, unb bie erfolg*

reichen Bewegungen ber Armeen betätigten, baf? Lincoln ftegreid) fein

»erbe. £)ic 5Inftrengungen, roeld^c bie Gebellen füblid) »on ben

33unbcgltnien unb jenfeitg ber canabtfdjen ©renje machten, um ber

grieben^partei beisuftefjen unb ii)x für it)rc Operationen Kapital gu

liefern, fo uüe bie #ülfe son £>rganifationen, weld)e in ben totalen

(Staaten burdj unloijale Elemente gefd)affen würbe, »erfefjlten nid)t

allein ifyren 3^ed, fonbern trugen uod) baju bei, ba§ ftd) bie Stirn*

mung beg SBolfeö ju ©unjten ber 9lbminiftration neigte.

©in unangenehmer gall wäl)renb ber 23ar;l war ba3 Jftefultat einer

Unterrebung jwifd)en ?incoln unb einem (lomite ber Dppofttion^par*

tei in £enueffee. Slnbrew 3or)nfon, ber gegenwärtige Präftbent ber

SSereinigten (Staaten, war bamalg 9ftilitär*©ouyerneur jener Staaten,

unb unter feiner Sanction würbe eine Gtonsention jufammcnbentfen,

um ben Staat ju rcorganiftren, bamit er an ber ^räftbcntenwafyl

£l)eil nehmen fönne. Diefe (Xonsentton fd)rieb einen @ib wr, wel*

d)en biejenigen, bie ju jtimmen wüufd)tcu / fdwören foütcn. £>er

©ouöcrncur Sofonftm befahl, bajü bie SBaljl in llebevctnftimntung mit

bem ^>Iauc ber (Convention abgehalten werben foüte unb billigte sugleid)

aud) jenen ©ib. 2)cr (£ib war ber 2lrt, ba§ ftdj> fein aufrichtiger

loyaler Bürger geweigert fyaben würbe, i(m git fd)wören, c3 fei beim,

er fyätte gegen bie folgenbe Glaufel @inwenbungcn ju machen: „3$
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will einem jeben SßaffenfHlIflantc unb allen $rieben£unterl)anblungen

mit bewaffneten Meilen opponiren, big bie donftitution ber SBerei*

nigtcn Staaten unb alle gemäß terfelben erlaffenen ©efcije unb Pro*

flamationen bei bem ganzen SSolfe eines jeben (Staates unb jeben

Territoriums im 33ercid) ber nationalen Union wieber gu 9ced)t be*

ftcljenb eingeführt ftnb." iftatürlicr; oermod)te 9ttemanb, ber an bie

ftriebenSlebre ber Chicago piatform aufrid)tig glaubte, ben ßib ju

fcfywören, unb cS waren offenbar oiele Bürger in £enneffee, bie auet)

nod) eine anbre (Flaufei nidjt untertreiben, bie nid)t fyerjltd) fagen

fonnten: ,,3d) freue mid) aufrid)tig über ben£riumpf) ber Saab? unb

Seemad)t ber ^Bereinigten Staaten."

©egen biefen (Sib proteftirte ein Gtomite oon ©eneral SKcGtellan'S

greunben, unb fte brachten it>ren $roteft beim präftbenten oor. 2in*

coln nafym baS £)ocument nid)t in bejter Saune entgegen. @r fafj

baffclbe ol)ne S^ifel als einen SBerfud) an, ibn in Unaunel)mtid)feiten

ju bringen unb barauS politifd)eS Kapital gegen ifm ju mad)en.

@rmi§traueteber aufrid)tigen?or;atitätberjenigen Männer, welche ben

@ib uid)t leiften fonnten. gerner füllte er, baß bieS eine Sadje fei,

fot weldje ftd) einjumifdjen er fein $ed)t ^abc, unb er fyielt fte für eine

Sacfye, oon ber 3olm Scltyett, ber Ueberbringer bcS protefteS, wußte,

bafj er ftd) nid)t unterfangen werbe, fte ju controüiren. Unter biefen

UmftänDen, unb in einem Buftanbe neroöfer unb geiftiger ©erei^eir,

ber er in ber testen £>ät feinet ScbenS unterworfen war, gab er eine

5lntioort, mld)t feinem gewöhnlichen ^Betragen gar nid)t entfprad)

unb weld)e feine greunbe faft cbenfo fel;r betrübte, als fte feine geiitbe

erfreute. Sie Antwort, wie fte #err ?e(Ii;ett berichtete, war: „3$
erwarte, bie greunbe oon ©eorge 53. 9J?c(2leUan werben i^ren £l)eil

beö SwiefpalteS in it)rer eigenen SBeife, unb icl) werbe meinen Xfyeil

beffclben in meiner Sßeife fdjlicfyten." 2>aS Comite verlangte eine

fd)riftltd)c Antwort. „9]id)t fäk/' erwiberte Sincoln. „Segen Sie

bie Rapiere l)tert>er. 3d) werbe je£t feine anbre Antwort geben.

25icüeid)t fd)rcibe id) fpäter eine Slntwort ober aud) nidjt. 3d) weiß,

Sie haben hierbei einen gewiffen üroed, aber fahren «Sie nur fort.

Steine Slntnwrt baben Sie."

2)ieS war uuftreitig eine unwürbige unb unfluge Antwort, eine
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Slntworr, bie baS 93olf nidjt unter 23erücfftd)tigung ber Übeln ?aunc,

in ber ftc erteilt würbe, ober ber wirflid)en ober öermutt)lid)en Um*

jtänbe, welche fte eingaben, empfangen würbe. 5lm 22. Dftober gab

er eine fd)riftlid)e Slntrcort. @r fagte barin, er fei ju bem @ntfd)tuffe

gefommen, baß er in ber Angelegenheit ntct)tö tfyun fönne. 25te

Sftaßnalmicn ber (Convention unb bes ©ouverneurS 3ofmfon feien

von ber Slminiftration nid)t »orgefcfyricben ober befürwortet worben.

(£r glaube, ber ©ouverneur fyabt baS Sfiecfyt, irgenb einen il>m belie*

bigen plan ju begünfiigen, welker von ben loyalen ^Bürgern von

Senneffce angenommen werben fei, unb er, ber ^räfttent, fönne in

bem angenommenen $lane „feine £rof)ung ober ©ewalttbat gegen

irgenb Semanben" erblidfen. Sollte baS SSolf gemäß biefem plane

in ber ^räfttentenwaf)! ftimmen, fo würbe weber ber präfibent, nod)

ber 2ftiütär*©ouverneur von £enneffee baS SRedjt fyaben, ju fagen,

ob bie Stimmen angenommen nnb gejätjlt werben follten, fontern baS

3>ted)t, hierüber ju entfd)eicen, fei einem 3weige ber Regierung über*

laffen. So weigerte er ftcb benn, „aufgenommen, baß er gegen ©c*

walttfyat Sd)u£ gewähre," irgenb etwas mit irgenb einer präfirenten*

wal)l ju tr)uu fyaben ju wollen. £aS ^efultat war, baß ber Stimm*

Settel mit SftcGlellan'S tarnen in jenem Staate jurüdgejogen würbe,

unb baß man auf's 9?eue ben ^räftbenten befd)ulbigte, baß er ftd) in

2öal)len mifdje, in welche ftd) ein^umtfc|en er auf tiefe Seife gerabe

verweigert fyatte.

2)ennod) war gegen Sincotn nidjt aufjufommen. £)ie grage, um
bie eS ftd) banbette, war ju flar. Unb bod) tft eS uid)t mefjr als redjt,

ju fagen, baß eS jweifelljaft ifr, ob SWcßMan'S @rwäf)lung einen fo*

fortigen Söafjenftillftanb jur golge gehabt f>aben würbe, ©ünftige

Sfafultate auf bem £riegSfd)auvlafce waren offenbar ju erwarten, unb

baS ganje SBolf war in ju Iwbem ©rabe ju ©unften beS Krieges für

bie 2öiebert)crftellung ber Union, als baß eS eine fo fdnnäl)lid)e unb

verbcrblid)e #anblung gebulcct l;ätte. 3nbeß war bie vemofratifdje

Partei geneigt, in ber von tl>r felbft eingenommenen Stellung rein

beffentwegen ju verharren, um jur -Jftacbt ju gelangen, unb als baS

SSolf fab, baß folcfye Männer, wie 2ßoob, ?ong, PenHeton unb SSal*

lanbigbam, bie bemofratifd)en Gantibaten mit aller 2ftad)t unterftüfc*
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ten, ba verlor eS fein Vertrauen auf bie gartet unb unterftüfcte lieber

bie Slbminiftration, bereit ^olitif unb beren (Janbifraten. SDfittlcrwcile

fübrten @rant, Sfyerman unb Stjeriban ibre ftcgreid)en Armeen, unb

bie polttifdje «Stimmung berfelben war größtenteils ju ©unften ber

republtfantfdjcn Gtanbtbatcn.

SSctwr mix öcn ber Sßafyl unb ifyrem üiefultate 2lbfd)ieb nehmen,

Iaffen wir Lincoln nur einfad) ®ered)tigfeit wiberfaljren, wenn wir,

gcrciffcrmafcn als ein SMenfrücf ju ber £ennef[ee;@efd)id)te, feines

am 18. 3uli crlaffcncn SlufrufeS für fünfmal Inmberttaufcnb SWann

erwähnen, wctd)e nad) bem 5. September, falls jte niebt bis su biefem

Sage gcftellt wären, bttrd) baS 2ooS gejogen werben feilten. Seine

greunbe ftelltcn ilwi brittgenb swr, baß biefe Maßregel l)öd)ft unpo*

pulär fei unb baß fte iljn um feine 23ieberwal;I bringen fönne. Seine

Slntwort auf alle berg(eid)en SSorftellungen roar, baß man neue Xrup*

pen braud)e, baß eS feine $flid)t fei, fte fyerbeijufcbaffen, unb baß er

fte aufbieten werbe, möchten bie bälgen für ifm felbft fein, n?elcr)e fte

wollten. Äann nun 3emanb glauben, baß ein Sftann, weld)er eine

große $rage, wie biefe, fo ebel unb patriotifdj bejubeln fonnte, ftc^

felbft mit jenen unbebeutenben polittfd)en angelegen Reiten in Scnneffee

$u ttmn gemad)t unb mit irgenb einem ber flehten ^olittfer bort ftd)

fyinterltftiger SBeife vereinigt fyabe, um patriotifd)e Bürger ju feinem

eigenen 93ortl)eite um ir)re Stimmen ju betrügen?

2)er lag ber ©al>t fam enblid) fyeran, unb il>r SJlcfultat war eine

übenrältigcnbe Majorität yon- Stimmen für 2lbral)am Siiicoüt. 3e*

ber Staat, welcber ftimmte, ausgenommen brei, gab Sftajoritäten für

bie republifanifdjen Ganbfraten, unb jwei oott bett erwähnten brei

waren alte Sflatjenftaatcn, nämlid) ^tentttcfl) unb Delaware. 9^ew

3crfci) war unter ten nörblicfyen Staaten ber einige, welcher für 2ftc*

Gtellan ftimmte. 2£eft Virginia, Scnneffec, IHrfanfaS unb ?ouijtana

imterftit&ten Lincoln. Qcnbttd) war bic 3cit gefommen, »on ter er

mel)r als mer 3abre juöw im Gtooper 3nftttute gefpred)en fyatte, baß

nämlid) bic rcpublifanifdje Partei attd) in ben fittlidjcn Staaten 2ln=

l;ängcr faub unb aufgehört l;attc, fectioncll ju fein. 2incotn'S reine

2>olfSmajorität betrug, bei einem totalen SSotum Mit 4,015,902, im
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©anjen 411,428 Stimmen, weldje 212 twn ben 213 Stimmen be$

SBablcolIcgiumS ftdjerten.
»

3)er ^räfttent fonnte mit biefem SRefuttate wot)l jufrieben fein,

©eine ^olitif, feine SD^ottse, fein Ctfyaraftcr unb feine @rrungenfd)af*

ten Ratten bie au£brüdtid)fte Billigung bc£ amerifanifcfyen 23olfe3 er*

galten. ,,3d) banfe ©ott für biefe Billigung beS 23otfeg," fagte er

am 2lbenb ber 2öa(;t ^u einer ©efellfd-aft »on $ennfi)löaniern, welche

iftm iljre Aufwartung machten, unb er fügte ()in$u: „Slber wäbrenb

tefy für biefeg 3eid)en feinet Vertrauens ju mir l)cr$lid) banfbar bin,

ijl bod* biefeS banfbare ©efül)l, wenn id) mid) fclbft red)t fenne,

frei von irgenb welchem GügoigmuS über ben errungenen Sieg. 3$
$>erad)te ^iemanben, ber mir opponirte, feiner 23eweggrünbe wegen.

@$ madjt mir fein Vergnügen, über irgenb 3emanben p triumplnren,

aber id) banfe bem Allmächtigen bafür, ba§ baS Volf burd) biefen

33ewei3 ju erfennen giebt, bajü e$ auf Seiten einer freien Regierung

unb ber 9flenfd)enred)te ftet)en will."

Die 2ßat)I bewies nod) mefyr al£ 2incoIn'£ Popularität, unb ba$

Wußte er. 3n fpäter gemad)ten 33cmerfungen in ben befreunbeten

politifd)en QluH be$ 3)iftrift3 fagte er: „Sie fyat gezeigt, baß eine

VolfSregierung eine ^ationalwal)! inmitten eines großen 25ürgerfrie*

geS abgalten im Stanbe ift. 53i3 jeöt bat bie 2ßelt nod) nid)t ge*

wu§t, baß bicS eine 2ftöglid*feit fei. Sie $eigt ebenfalls, wie jkrf

unb gefunb wir nod) immer jtnb gerner nod) geigt fte, foweit

i^>r S^efultat bis jefct befannt ift, M$ wir augenblidlid) mcl)r Scanner

fyaben, als wir ju Anfang beS Äriegeö l)atten. @olb ift an feinem

$Ma£e ein gutes 3)ing, aber tebenbige, brase unb patriotifd)e Scanner

jtnb beffer als ©olb." Gütern greunbe gegenüber fagte er: ,,3d) bin

aud) nur ein Sterblid)er unb würbe, wäre id) in bem 2Bal)lfampfe be*

ftegt worben, mid) bennod) ein wenig geärgert fyabcn, aber tiefet ®e^

füt)l würbe batb ton bem ©ebanfen «erbrängt worben fein, baß baS

SSotf mid) benad)rid)tigt f)abe, eS werbe mir alle meine offatcllcnSkr*

antwortlid)feitcn bemnäd)ft »on meinen Schultern nennen."

2Me (vrwätjlung Sincoln'S semiebtetc bie letzte Hoffnung ber dl?*

bellen, ©ine anbere, ald bie bisherige, ^olitif war uid)t ju erwar*

ten, unb fetner wußte eS beffer, als bie 9iebeltenfül>rer, baß tiefet*
s

J>o*
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litt? fein langer Söiberjranb mefyr geleiftet werben fonnte. 2)iefe

gütyrer Ratten wenig Steigung, ^rieben ju fcfyließen, unb eS ift #ot\*

fctyaft, ob il;r SSolf i&nen erlaubt I;aben würbe, eS ju t(mn. ©ic Ijat*

ten tyrem SSotfe Unabfyängigfeit serfprod)en, uhb biefeS SBolf l;atte

mit bewunbernSwertl)er Xapferfeit unb £>artnädigfeit barum ge*

fämpft. @S gab feinen anbern 2Seg, als ben Äam^ fort^ufefcen,

biö bie un»ermeiblid)e 9tteberlage ftattftnben würbe.

?tncotn würbe nod) manche £age lang nacb ber 2ßal;l mit Q3egtücf*

wünfcfyungen beläftigt, unb bennod) fanb er unter allen biefen @tö*

rungen unb unter ben (Sorgen feines SlmteS, welche im Iwfyen ®rabe

fcfywer waren, 3tit, um ben folgenben SSrief ju fdjreiben :

„©yccutiöc 2JUnfion, SBafbtngton, 9foübr. 21, 1864.

r,2ßcrtl)c grau! — 2JZan bat mit in ber föegiftratur be§ ßvieglminifte«

rium§ einen 93erid?t beS ©eneral=2lbjutanten üon ÜJtaffacbufettä gezeigt, roeldjer

bartbut, bafc Sie bie 3Plutter üon fünf Söbnen ftnb, bie auf bem Scbladjtfelbe

ben rubmüollen Stob für ba3 SSaterlanD ftarben. 3<b fü^le, nüe fcfyroacb unb

öergeblid) meine SBorte fein mürben, toollte ify »erfudjen, Sie bem Scbmerje

über einen fo ungebeuren Sßerluft ju entreißen. 2lber icb tann triebt umbin,

Sbuen ben Sroft barjubringen, ber in bem Sante ber Dtepublif liegt, meldten fte

S5enen fcbulbet, bie ba ftarben, um fte ju retten. 3$ bete, bafj unfer bimmli*

fdjer SSater bie Scbmerjen, toeldje Sie über 3bren SBerluft fül;len, linbern unb

Sbtien nur ba§ tbeure Slnbenlen an bie geliebten Verlorenen unb ben gebeilig-

ten Stolj laffen möge, ben Sie barin füblen muffen, bafj Sie ein fo toftbareä

Opfer auf bem Slltare ber greibeit nieberlegten.

„2Jtit größter 2ld}tung unb 2lufrid}ttgfeit
•

3br

Slbrabam 2 i n c o l n. "

„2ln grau Söipbty,

Soften, 2Jtaffadmfett3."

S5om Jage ber Söafyl bis jum (Snbe ber Rebellion Perloren jtdj bie

jwietrad)tigen politifcfyen Elemente ber nörblid)en Staaten in Still*

fcfyweigen unb Unt&attgfeit. 2Me 3Baht felbft ging nutrbeooll, in ber

Xfyat fel6ft feierltd) »on Statten. £>ie S3ürgcr füblten, baß fte mefyr

als eine ^arteifrage ^u entfcfyeiben Ratten, unb fte l;anbelten unter

bem #inblide auf i(?rc 33erantwortli$feit gegen ©Ott unb ü)r SSater*

lanb. 2)ie Waffen ber bemofratifcfyen Partei waren mefyr als befrie*

34
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bigt, unb biejenigen t^rcr ftityrer, weldje burdjanS lo^al waren,

wußten otyne Bweifel, baf ein «Sieg $u ir>ren (fünften unter ben be*

ftebenben SBerfycütniJTen in mancher 23e$iefynng ein Unglücf gewefen

fein würbe. Unter ben £)anffagnngen, welche am legten SDonnerg*

tage im -ftosember, bem oon Sincoln angefegten S^ational^anffa^

gung^tage/^t Fimmel gefc^ieft wnrben, war baS 3fofnltat ber Sßabl

ftc&erlid) niajt bie geringjte ober lejjte, an bie man in banfbarer 33er*

etyrnng badjte.
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2(d)tttn*$n>att$t3fted Rapttcl»

2)tc ÄriegSoperationen beg 3al)re$ 1864 waren swn größter 93e*

beutung. (£3 war ein 3afyr angeftrengter £()ätigfeit in Jefcem 2)e*

partement; unb tro§ großer geblfdjläge unb ernftt>after unb beunru*

fyigenber UnglüdföfäUe, war bod) bag föefultat im ©anjen unb ©ropen

ein folcfyeS, baß bie Beöölferung be$ ganjen SanbeS bie (Sinftc^t ge*

»innen mußte, baß baS (Snbe be$ Äriegeö nid)t fern war unb balnn

auffallen werbe, bie Stebellion fwffnungSloS unb ^ülfToö ber Wlafyt

ber Lotion ju güßen ju legen. £)bgleid) bag £auptinteref[e ftcfy auf

bie Operationen ber beiben großen Slrmeen unter ©rant unb 6f)er*

man richtete, fanben bodj aud) Heinere Bewegungen mitwirfenber

Truppenteile Statt) welche bie SlufmerFfamfcit in (wfyem ©rabe auf

ftdj jogen.

grül) im Februar fdjlug eine Unternehmung unter ©cneral ©ill*

more'ä Leitung fe&l, welche ben ßwerf battt, ftloriba üon 3njurgen*

tentruppen ju fäubern, fo baß bie Union^elemente beg Staate^ ftd)

Ratten reorganifiren Fönnen. ßu bcrfelben Seit unternahmen ©Ijer*

man, öon BitfSburg auSrürfenb, mit einer ftarfen &ta$i gußöolfS,

•unb ©eneral ©mitf), son SttempfnS mit bebeutenber Gasallerie auf*

bredjenb, eine gemeinfd)aftlid)e Bewegung jum 3wecF ber ßerftörung

»on Borrät&en unb Bcrfefyr&nittcln ber Gebellen; aber jte brachten

bie Bereinigung nicfyt ju 6tanbe, wenngleid) fte in itjrem ßerftbrungö*

werfe fer>r erfolgreid) waren. (Später im Sflonat machte ÄilpatridE

feinen Füfynen unb ftürmtfcfycn ©treifjug auf 9lid)monb, bie ®d)lcußen

be$ $anawl)a?Ganal3 in bie ßuft fprengenb, dtfenbalmcn unb Xele*

grapl;eu jerftörenb unb bis innerhalb ber äußeren Bertl;eibignngS*
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werfe ber 3^ebel(enr)au^tftat>t twrbringenb. 3m SWärj ereignete ftdj

bie unglücflid)e SReb^ber^rpebttion ©enerat VanfS'. Siel ©cfya*

ben würbe ben Gebellen ^gefügt unb mefyr nod) »ort un$ felbjt erlitten.

3m 2lpril würbe un$ gort pillow genommen; unb |ier würben bie

empörenbften ©reuel be£ Krieges »erübt, beren wir fd)on gelegentlich

gebauten. 2)reil)unbert unb einige üftegerfolbaten würben fammt

il;rcn Söeibern unb Äinbern mit laltem Vlutc niebergeme£elt, nacfybem

fte ftc| ergeben Ratten. 25ie weisen Dfftjierc biefer Xruppen teilten

$r graufameS ©efdn'df; unb bie ^cbeüenjcitungen waren beS SobeS

»oll über bie Vluttfjat. £)ie Äricg$gefd)icl)te f>at feine £|at fc^iuär^

jerer ^Barbarei aufjuweifen. Sie erfüllte ba$ €anb mit Gtntfe^en,

unb allgemein erlwb ftdr> ber fünf nad) Vergeltung. Sincoln, ber fo

tief ergriffen war wie (Siner? »er|te{j öffentlich Vergeltung; aber nie

würbe fte geübt.

«Spät im §rül)jaljre bot bie weftlidje Slrmee unter Strotan 3ofm*

fron bie (Stirn bei ßfyattanooga. 2)a$ £eer be$ potomac, unter ©e*

neral 2fteabe'$ unmittelbarem Vefefyle, {teilte jtd) ?ee in Virginia ge*

genüber. Sluf beiben Seiten war jeber waffenfähige 2ftann aufge*

trieben jum legten großen Söaffengang. ©eneral;£ieutenant ©rant

machte feine plane fertig unb feljrte, nadjbem er bie weftlidje Slrmee

befugt unb ftd) mit Sfjerman beraten fyattc, nadj bem Dften juntd,

unb übernahm bie allgemeine Leitung ber Äricg£angelegenl)eiten.

SllleS war ifym in bie £änbe gegeben, unb er war mit allen nötigen

(Streitkräften unb allem Material »erfe^en. „2)ie (ginjeln^eiten 3^
rer plane/' fcfyrieb if)tn ber Präftfccnt, „fenne icfy weber, nod) »erlange

td) fte $u fennen. Sie ftnb wadjfam unb »erlaffen jtd) nur auf ftcfy

felbft; unb bamit ganj aufrieben, wünfebe id) 3^nen feinerlei 33e*

fcfyränfung ocer 3wang aufjubringen." ©eneral ©rant'S Slntrcort •

unb biefer Vrief Sincoln'S beurfunbete, baß er um bie »on politifdjen

geinben ber Verwaltung ofme 9tücff)alt »orgebracfyten Slnfcfyulbi*

gungen, baß ber Präftbent unb ber Äriegöfecretär jtd) in bie Operation '

nen unfrer ©eneräle einmieten, rootyl wujjte. „Seit meinem erften

©intreten in bie gremnüigenbie'nfte meinet VaterlanbeS bte auf ben

heutigen Xag," fcfyrieb er, „|abe ic^ nie eine Urfacfye ju flagen ge*

labt. . . . 3n ber S|at, feit ber 23cförbeutng, welche mic§ an bie
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Spifce aller Armeen ftetlte, ttrtb gegenüber ber großen Berantwortlidj*

fett unb 2öid)tigfeit bcS glücflid)en SluSgangS, bin id) erftaunt gewefen

über bte Bereitwilligfeit, mit welcher alles Verlangte gewährt würbe,

ofme felbft eine ©rflärung ju forbern."

Racfybem »S in Bereitfd)aft gefegt war, matten jtd) bie beiben

Armeen ju Stnfang beS SD^at an baS Sßerf, baS ilmen oblag. 2lm

2)ienftag 2lbenb, ben 3. Süftai, überfcfyritt bie $>otomac?2lrmce ben

Kapitän, ttnb am 3)onner|tag begann, jene Reihenfolge »ort kämpfen,

benen bie ©cfcfyicfyte ben tarnen „ber Sd)(ad)ten ber Söilbniß" ge?

geben. Saufenbe nnb ße^ntaufenbe yon Sapfern fielen auf beiben

Seiten; aber ber Rebetlengeneral war gezwungen, Sag für Sag «on

feinen forgfältig errichteten BertfyeibigungSwerfen weiter jurücfsuwei*

djen, um nidjt abgefdjnitten ju werben; wäfyrenb ©rant feine gtan*

fen mit einer Reihenfolge rafdjer unb h'tlmer Stöße feiner gigantifcfyen

«Streitmacht traf, bis See ftd) unb feine Slrmee in Ridunonb fanbt

3m 3ufammenroirfen mit biefen Bewegungen ber Slrmec ©rant'S

brang ©eneral Butter ben 3ameSfluß hinauf mit gro§er #eercSmad)t,

unb nabm unb behauptete Qity <point unb Bermuba £unbreb. 2)ieS

war fein #auptwcrf; 0f er unternahm noc^ öerfd)iebene $lbfcbwen^

hingen ofyne crl)eblid)e Refuttate. @rft in ber 9ftitte beS 3uni er-

reid)te bie 5lrmee ben 3ameS.-gluß unb begann bie Belagerung jjon

Petersburg, weld)e in ben Stur$ ber Rebellion auSfdjlug.

©eneral Sberman beobachtete bie »on feinem Borgefe£ten ange?

nommene Saftif. @r fyattc eine größere 5lrmee als 3ol?njron, aber

biefer fyatte ben Bortfyeil ftarfer (Stellungen unb genauerer OrtSfunbe.

(Sr bewegte ftd> aud) auf feine Borrätlje ju, wäfyreub Sfyerman bie

feinigen hinter ftd) ließ. £>er BunbcSgeneral flanfirtc 3ol)nfrott aus

feinen Berfdjanjungen bei Bu^arb'S Rooft IjerauS; bann, Sag für

Sag feebtenb unb t&m in bie glanfe faüenb, trieb er ihn "swn 1)a\ton

nadj Sltlanta. -Da würbe £oob an 3of)nfton'S Stelle gefegt unb

ergriff bie Offenftöe. 3n einer breitägigen, blutigen Sd)lad)t «erlor

ber neue Befehlshaber feine fyalbe Slrmce; barnad) mußte er frob fein,

l)inter bie Bcfeftigungen swn Sltlanta ju gelangen. £ier blieb er

länger als einen SDionat cingefd)lojjen. 3n bem Bcftreben aus bem

S^e^e 31t entfcfylüpfen, in weites Sberman ifm einfpann, fal) er
ftcfy
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flule&t ganjlt($ übermeiflert, unb war genötigt ju fliegen. Slttanta

fiel am 2. ©eptember in unfre £änbe. 2>a mncfyte £oob, ein tytfct*

ger unb begperater Dffijier, ftd) baran, @fyerman'$ SBerbinbungen

abgufdmeiben; aber babei auf'£ £aupt gefdjlagen, brad) er ju einem

gro§en ülftarfcfye nad) -ftaftwille auf, wo er für bie erlittenen SSerlujre

unb ;ftieberlagen (£ntfd)abigung gu ftnben tyoffte. ©fyerman fanbte

einen £l)eit feiner 9lrmee unb »iel Kriegsmaterial an (General £1)0*

mag jurürf, bem ba$ dommanbo bort übertragen wort>en war; unb

bann fe^rte er £>oob ben SRücfen, gu einem 2ftarfd)e nad) ber StteereS*

lüfte.

2)iefer 2ttarfcfy, einer ber benfwürbigfien in ber $rieg$gefcfyid)te,

würbe tton ben Nebelten ein Sfüdgug genannt, dx würbe begonnen

am 12. Sftooember; Vorräte unb alle £ommunication£mittel gurücf?

laffenb, bra$ bag tapfere £eer nad) bem Dcean auf. 2)ie Gebellen

matten bie oergweifeltften Slnftrengungen, um bem Vorbringen ber

furchtbaren 5lrmee (Sin^alt gu tljun. Kleine £eerl)aufen umfcfywcirm*

ten bie fronte, ^laufen unb ben 9?a($trab; aber nichts fyielt ben

Sftarfd) auf. @S war ein ^arabemarfd), auf welkem ftd) bie ©olba*

ten iljren Unterhalt au3 ber ©egenb anfcfyafften, burd) bie fte gogen.

5lm 8. £)egember befanb ftd) bie Strmee innerhalb gwangig leiten

»on ©aoannat). 2lm 14. würbe bie gejtung 2MUifter genommen;

unb an bemfelben Xage würbe eine Verbindung mit ber 33unbe3fIotte

gu ©tanbe gebracht, bie ba^in gefanbt war, um gu recognoSciren unb

Vorrätbe gu bringen. £)ie Slrmee fjatte eine neue 23aft$ erreicht, unb

tyatte fte erreicht o^ne einen einigen Unfall. (Saoannaf) würbe

unmittelbar barauf in 23eft£ genommen, inbem ftcb bie 9tebeUentrup*

pen gurüdgogen unb entfamen. Sin bem auf ben gall beS gortS 9ftc?

SWifter folgenben Xage fd)lug Stomas £oob in £enneffee unb fcfyicfte

tyn mit feiner in ©tücfe gehauenen unb gu ©runbe gerichteten Slrmee

gurüd.

Unterbeffen fyatte <Sl)eriban ©rfolg im ©Ijenanboalj^ale in

einer Steige oon glängent>en @efed)ten, unb obgleich burd) ©treifgüge

üon Gebellen* Reiterei über ben ^otomac panifd)er ©d>rerfen unb

5llarm in oerfd)iebenen dkgenben oorgefallen waren, fanb bod) ber

erfte 3anuar 1865 bie <2acfye ber Union bebeutenb geförbert unb bie
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Rebellion gefcfjwädjt unb öerjagenb. ©Ijerman war in ©a»anna$,

wo er ftc£> ju einer neuen Bewegung an ber Äüfie aufwärts anfc^icfte;

#oob war sernicfytet; Gsarlp'S Slrmee war zertrümmert; aucl) *price

war in SHifjouri auf's #aupt gefdjlagen; £anb$) operirte auf bie (Sin*

natyme »on Mobile; unb ©rant fyielt mit bem ©riffe eines 23ullenbet*

jjerS £ee in 9tid)monb feft, fo lange alle biefc großen ^Bewegungen in

anbern feilen beS SanbeS oor ftd) gingen.

3m Sf?atr)e ber Gebellen war 3wiefpalt. ©ie fingen an bason ju

fpredjen, bie Sieger als ©olbaten ju »erwenben. Der £)ber6efer)löl)a*

ber »erlangte bicfe Maßregel; unb julefct fyatte man baS feltfame

©$aufptel einer ©Hai>enf)alter?9tebelJion, bie, unternommen um bie

©flaseret immerwäbrenb $u machen, bie ©Hasen felbjt ju #ülfe rief.

Slbcr ber £ülferuf flm ju fpät, fclbft wenn er an me^r »erfpred)enbe

Duellen gerichtet gewefen wäre, €ee war gefeffelt, unb ©Ijerman

wanbte feine Schritte gegen ilm; unb über bie güfyrer ber Rebellion

fam ein furcfyterfüllieS Erwarten »erfyängnijjöoüer Unfälle.

3wei 2öect)fel fielen in Sincoln'S Gabinet wäbrenb beS SöinterS

öor, aufier bem erwähnten im Departement beS ^oftamtS. Gbwarb

33ateS »on SftiJTouri, ber (Staatsanwalt, ging am 1. Dezember üon

feinem Soften ab, in welkem 3ameS ©peeb von Äentucfi) fein 9lafy

folger war. Gbafe, ber ©ecretär beS ©djafceS, rejtgnirte frül) im

3uli. Daß biefe SReftcjnation Sincoln unerwartet unb unlieb war, ifl

ausgemacht; aber fte würbe fofort angenommen. ffial;rfd)einlid)

bejtanb einige perfönlicfje ©pannung auf beiben ©citen, auf bereu

Urfacfye l>ter fein 2lnlafj ifi einzugeben. Die ©ac^e regte Sincotn fe&r

auf,
—

rDar)rfct)etnlidt) metyr als irgenb etwas, was i()n perfönlidj

wäfyrenb feiner Verwaltung berührte.
#

(Er erfar) $u bem »acanten

Slmte juerft ben ©ouyerneur Daöib Xob& üon D§to; ba biefer aber

ablehnte, ernannte et* ben ©enator Sßilliam $>itt geffenben »on

9Mne baju. geffenben war ein 2Jtann, ju bem baS ?anb alles 33er*

trauen l;atte; aber fetner fd)wad)en ©efunbbcit falber übernahm er

bie SSerantwortlid)fcit ber ©tellung mit großem SSiberjireben, unb

erfl naef) einer folgen Berufung üon ©eiten ?incofn'S, ber er nietyt

wiberfteljen fonnte.

2lm 12. Oftober fhrb ber Dberridjter Sanp, unb dfwfe'S
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greunbe bezeichneten biefen |>errn fofort bringenb al$ ben regten

Sftann für btc Uebernal)me ber SBerantwortlicfyfeiten tiefet fyofyn

Slmteg. 2lber dljafe Ijatte feine ^einbe, wie alle biejenigen, bie je

eine fo fyersorragenbe (Stellung eingenommen. 2)er 2lntagoni6mu$

ZWifdjen feinen greunben unb geinben lam mit einem Sftal ju £age,

«nb mit allen 3Woti»en für wnb wibcr bie (Ernennung würbe auf Sin*

com eingeftürmt. ©ei biefcr Gelegenheit fam Sincoln'S ©ewofmfyeit,

auf alle Argumente in einer ©ac^e zu Ijören, über bie er fcfyon mit

jtdj einig war, überrafcfyenb jum 33orfd)ein. 3ntime greunbe ?in*

coln'g erHärten, baß, fo lange er im Slmte war, er nie anserS backte,

als S^afe ju biefer (Stelle ju ernennen, wenn fte burcl) irgenb eine

Sßeranlaffung »acant werben fotlte. Sltlen Straumenten, bie ftdj auf

Gfyafe'S 23efäf)igung ober Sftcfytbefctyigung für bicfeS 2lmt belogen,

lief) ber $räftbent ein williget DI)r; aber feit)r unwillig war er gegen

bie, welche an feinen perforieren ©roll appellirten. <£$ feilte nicfyt

an beuten, bie ilm babnrd) gegen Gljafe einzunehmen fucfyten, baß ftc

mißliebige Sleußerungen, bie biefer über ben ^räjtccnten getfyan fyc&m

follte, nachtrugen; aber folcfyeS ©erebe war ü)m ftets $iinüber, weil

e$ »on ber S3orau£fe£ung ausging, er laffe ftdj in feiner Söafyl burdj

felbftfüd)tige -äftotbe beftimmen. (£inem, ber Gtfyafe bei ifym befcfyul*

bigte, baß er baS ^atronat feinet ©efdjäftSfreifeS zur Börberung fei*

ner eignen 2Iu3ftd)ten auf bie *prfiftbentfd)aft benu^t fyabt, erwiberte

er einfach : „Sßofcl, (2t)afe würbe einen ganz guten ^räftbenten abge*

ben, unb foweit td) babei beseitigt bin, wünfd)e id), baß @iner e$

mir abnähme." ©egen einen anbern greunb bemerfte er, %mi 23e*

trad)tungen leiteten il;n bei ber Ernennung : erfttid), baß ber ju (£r*

nennenbe prinzipiell ein ©cgner ber (SHaserei fein muffe; zweitens,

baß er bie ginanzpolittf ber Regierung grüntlid) »erfteben muffe.

Ctfyafe'ö 5lnti*©Haöerei?©runbfä^e waren allgemein anerfannt, unb

bie finanzielle ^olittf ber Regierung war feine eigne, ©o erhielt

Gfyafe nad) einem Verzuge, ber feinen greunben unb S^ben Seit

ließ,if)re <&ad)e beiberfeitS ju »erfechten, bie 53eftallung; unb baS Sanb

war mit biefer (Srlebigung ber (Sacfye nid)t weniger zufrieben, als Sin*

coln felbft.

2tm 6. Dezember fanbte Sincoln feine jäl;rlid)e $otfd)aft in ben
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cJongreß, fecr ftcr) am fünften serfammclt tyatte. £aS Document be*

gann mit einer tteberftcfyt ber (Stellung bcr auswärtigen Regierungen

unb unfrer Begebungen ju benfelben. Der ^präftbent jeigte an, baß

bie #äfen wn Sftorfolf, gernanbina unb ^enfacota als wiebereröffnet

proflamirt feien. Seine 3tuffaffung ber SlrgueüeS^Slngelegenfyeit,

welche bie Dppofttton jum ©egenftanbe einer fd)arfen Krttif gemacht

fyattt, legte er in ben Sßorten bar: „2SaS mtd) betrifft, fo l;ege iclj

leinen Bweifcl an ber Befugniß unb $flid)t ber Erectttfre, nadj intern

nationalem Rechte, geinben ber menfcftlicfyen Race
'

ein Stfyl in ben

bereinigten Staaten ju »erfagen. 28enn ber Kongreß benfen feilte,

tag baS Borfcfyreiten in folgen gälten ber gefeilteren Berechtigung

ermangelte ober näl)er burd) baS ©efe£ beftünmt werben müßte, fo

empfehle idj Borfel)fungen ju treffen unb frembe Sflayenbänbler

wirfyun ju verfnnbern, ein Domicil unb irgenb welche Erleichterungen

ir)re6 t>erbTect)ertfct)en Betriebet in unferem Sanbe ju erlangen." 3n

golge üou Einfällen in bie Staaten, weldje in Gtanaba »on geinben

ber bereinigten Staaten, bie bort Sd)u£ fanben, geplant würben,

fünbigte er an, baß er es für geeignet gehalten, üftotij ju geben, baß,

naef) Slblauf »on fedr)^ Monaten, als ber bebingungSwetfe für bie mit

©roßbritannien bejtetjenben Vereinbarungen feftgefe£ten grijt, bte

Vereinigten Staaten eS als in ibrem Belieben liegenb betrachten wür*

ben, it)re Kriegsflotte auf ben Seen ju vergrößern, falls fte eS für

nött)ig galten feilten. Die Steigerung ber Auflagen fei ben Staats*

einnabmen gu ©ute gefommen, unb baS Rationafbanf^Spftem fyc&t

fiel) als ben tXapitalijten wie bem ^ublifum anncbmtid) erwiefen.

DaS glottenregtfter ergebe eine ©efammtfumme von fec^Sbunbert ein?

unbadtfjig gabrjeugen, mit 4,610 Kanonen, waS einen 3uwad)S von

breiunbad)tjig Sd)iffen unb Imnbert ftebcnünbfecbsig Kanonen wäbrenb

beS SaljreS geige. Die ©efammfoften ber ungebeuren @efd)waber,

bie feit bem Beginn beS Kriegs gefebaffen worben, feien über jwet*

buiflert unb aebtunbbreißig Millionen Dollars. Einer Sbatfadje

gebaute ber ^räfttent mit befonberem Sntereffe, nämlicb ber ftätigen

SluSbclnutng ber Bcvötfcrimg, beS SlnbauS unb bcr RcgierungSein*

rid)tungcn über bie neuen unb bisher nid)t beoölferten Xl;ctlc beS

SanbeS, trotj beS Bürgerkriegs-
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Lincoln fyielt es für angemeffen, auf bie Stnnalmte eines Slmenbe*

mentS jur 23unbeSoerfaffung, roeldjeS bie Sflaoerei überall in ben

^Bereinigten «Staaten »erbot, ju bringen, obgleich berfelbe Kongreß bie

Sttaßregel in feiner »orfjergefyenben Sefjton »erroorfen tjatte. (£S

möge l;ier erroäfmt werben, baß Lincoln biefe Sftaßregel erroogen, unb

baju entfdjloffen roar, lange beoor ber Gtongreß ftd) auf feinen Stanb*

punft erhoben batte, @(>e nur eine Slnbeutung öon biefem 5lmenbe*

ment öffentlich gemacht roar, fpradj^er barüber mit feinen greunten

unb rourbe oon einem berfelben gebrängt, bie 3nitiattoe in ber 35eroe*

gung $u ergreifen. (£r erroiberte: „er beft&e feinen berartigen (£f)r*

geij, aber er glaube, baS SImenbement muffe unb röerbe gemacht roer*

ben." gür feinen Xfytil roar er jufrieben, Slnbere bie 3nitiatioe

ergreifen unb ben $ul)m baoon fjaben ju laffen. 3lber bie Sacfye roar

in ein neues ©tabium gelangt, unb als er fal), baß fein Sinflu^roirf*

licfy notfyroenbig jur 2)urd}fe£ung fei, jtanb er nt$t an, benfelben gel*

tenb ju machen.

Lincoln beutete auf bie getreu fyin, roeldje man burd) bie ^räjtben^

tenroafyl empfangen fyabz. 2)iefe SßSa^l f)abt ben ©ilfcn beS 23olfS

in ben loyalen (Staaten, bie Union unoerfetjrt ju erhalten, beurfunbet.

(Sie fyabt aucfy beroiefen, baß trofc ber großen £>pfer, bie ber ^rieg

geforbert, tl)atfäcpd) mefyr 2ftenfd)en in ber Union lebten als ju 2ln*

fang beS Kriegs. SÖä^renb ber brei unb ein^alb ÄriegSjafyre l>abe jtdj

bie ßafyl ber Sthnmenben um faft fyunbert unb fünfjig taufenb ocr*

metyrt, olme bie ©olbaten ju rennen, roeldje oermöge ber ©efcfce it)rcr

einzelnen Staaten nicfyt bie grei^eit gehabt Ratten ju ftimmen. 2tn*

geftcfytS biefer £t>atfad)e fei eS Har, baß bie Regierung i&ren föampf

mit ber Rebellion auf unbeftimmte 3*it fortfc^en fönne, foroeit eS auf

ben SSorratl) oon 2ftannfd)aft anfomme. Sincoln fcfyloß feine 23ot*

fdjaft mit ber ferner!ung, bie Gebellen fönntcn jeben Slugenblicf grie*

ben t)aben, fobalb fte bie SBaffen nieberlegten unb ftd) ber nationalen

£)brigfeit gemäß ber 33unberoerfaffung unterwürfen. 3efco# meine

er bamit nicfyt irgenb eine ßurücfnafyme beffen, roaS cS über Sflaoerei

gefagt l)abe. @r roürbe feine QtmancipationS^roflamatton nid)t $.u

rüdnefymen, nod) irgenb einen nad) ben 53eftimmungen jener $>rofla*

mation freigeroorbenen 2ftenf$en ber Sflaoerei jurürfgeben.
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Die wid)tigfte Maßregel, welche ber dongref in tiefer ©efjton gu

©taube braute, war bie Slnnarmie be£ 2lmenbement$ $ur Vunbe0yer*

faffung, weld)e3 bie «Sflaserei in allen Staaten abraffte. @$ ßing im

3?epräfentantenr)aufe mit mefyr als ben erforberlicfyen Bweibritteln ber

(Stimmen burefy, nacfybem e3 in ber ttorfyergefyenben Sefjton im <Se*

nate burdjgegangen mar. Da£ (£reigni§ mürbe mit lebhafter ©enug*

tlmung öon ben greunben ber Verwaltung aufgenommen, unb nur bie

giftigften £>ppofttion£mitglieber waren barüber mißvergnügt. Dem

^räftbenten war bie Sftafjregel befonberS wo^It^uenb; unb er na(>m

2Ma§, feine ©enugtlmung einem Raufen 9ftenfd)en auSjufprecfyen,

ber jtdj unmittelbar nad) Slnnafyme berfelben um ba3 SBetße #auS

fammelte. (£r fagte, ilnn fc^eine biefeS ba$ (Sine $u fein, baS 9?otfj

$ue, um bie ganje (Sdjwierigfeit ju fyeben. (£$ öollenbe unb bejM*

tige ba£ 2Berf feiner (SmancipationS^roftamation. @3 beburfe nur

nod) ber taalnne burdj bie (Stimmen ber "Staaten; unb er forberte

feine 3ul>örer auf, ^eimjuge^en unb auf gewiffenfyafte Stugfüljruna,

be$ SSerfeS fnnjuwirfen.

Die 3a^Ien, welche ba$ 9kfultat ber $räftbentenwar)l gaben, be*

Wiefen, ba§ bag 2anb fiärfer an Scannern war, als beim beginn be$

Krieges; unb ba baS Stufgebot öon 500,000 9ftann im 3uli »erfetylt

tyatte, alle bie ©olbaten fyerbeijufdjaffen, welche eine weitere Verlan*

gerung be$ Ärieg£ erforberltd) machen mußte, fo erließ ber ^räftbent

am 19. Dejember ein Aufgebot »on weitern 300,000.

(Sine grieten^Gonferen$, veranlaßt burd) bie freiwillige unb nidjt

offizielle Vermittlung von granete $. 23lair, würbe auf bem Dampfer

„9ttoer Queen" bei £ampton 9toabS am 3. gebruar 1865 abgeljal*

ten jwifd)en bem ^räjibenten Stncoln unb ©ewarb als Sfcprcifcntanten

ber Regierung, unb ben Ferren Slleranber #. @tepfycn£, 3- 5(.

Campbell unb 91. 2ft. %. Runter, welche ben (Sonberbnnb ber 9te*

bellen repräfentirten. <£$ war eine nid)t formelle Verfyanblung

ganjlid) wörtltd) geführt unb unfruchtbar in ^Betreff itjrer ßrgebniffe.

Der ^räftbent willigte ein, an ber ßufammenfunft £l)eit ju nehmen,

auf eine Vorfiettung ©enerat ©rant'S lun, ber wenigftenS jwei »on

ben Gommipren at£ fel)r aufrichtig in i()rem Verlangen nad) grieben

anfal). 3n ber Gtonferenj befürworteten biefe Qtommipre eine 9luf*



540 © a 8 Selben 2t b r a
fy

a m 2 1 n c o l n
'

8.

fcfyiebung ber £rennung^grage unb öemetnfd)aftttd>e Hnjirfngttfrgeit

ber betten Regierungen in einer nad) au§en gerichteten politif, um fo

ben ?eit>cnfdr)aften im SBolfe £>tit ju laffcn, ftd) abjufübtcn. Die

Slrmecn feilten in ber Sroifdjenjeit rebucirt, unb ber SBerfe&r ^»i?ifd>en

ben 23ewobnern Der beiben 2anbeStbetle wieber aufgenommen werben.

2)te$ fab ber $räftbent als gleicfygeltenb mit einem SBaffcnftiUftanbe

ober einer 2Baffenruf>e an; unb belebrte fte, ba§ er in feine (Surftet

lung ber geinbfeligfeiten willigen fönne, außer auf ber 33afl$ ber

2utflöfung ber aufrübrerifdjen ©trettfräfte unb ber Slnerfennung ber

nationalen £)brigfeit in allen (Btantm ber Union. 5lud) erflärte er

eS für unmöglich oon feiner (£manctpation$?$roflgmation abjugefyen;

unb feilte ben Ferren »on Ricfymonb mit, baß ber ßongreß ba8 bie

. ©flaöerei »erbtetenbe Slmenbement $ur 23unbegöerfaffuug angenom*

men babe; inbem er binjufefcte, ba§ baffelbe orme ßroetfel burcr) bie

53efcblüffe »on 2)reimerteln ber (Staaten fanctionirt werben werbe.

Sluf beiben ©eiten war unzweifelhaft ein ernftlicfyeS ©erlangen nadj

^rieben; aber Lincoln fonnte, mit 2öat)rr)ett gegen ftd) felbft unb mit

(gtynn für fein £anb, nur unter gewiffen wefentlicfyen Bedingungen

^rieben fcfyließen, wäfyrenb ben Gommtffären burd) bie in Rtdwtonb

waltcnbe #artnäcftgfeit bie £änbe gebunben waren.

2>ie Berichte über bie bet biefer Gonferenj gepflogene Unterbaltung

ftnb notbwenbiger 2ßeife fel)r bürftig; bod) ift genug bayon befannt

gemalt worben, um bürdenden ju laffen, baß einzelne Vorfälle

intereffant unb in gewiffem ©rabe unterbaltenb waren. 2)a$ „2lu*

*gufta*£bronicle" (©eorgia) bat einen Beriet über bie GTonferenj »er*

öffentlich, ber unter ben Slugen »on <Stepben8 abgefaßt fein foll.

£)iefer 35erid)t befagte, baß Lincoln erflärte, baß er M feinen grie*

benSunterljanblungen feine anbre Regierung innerhalb berjenigen,

beren $räftbent er allein fei, anerfennen fönne. „3)a$," fagte er,

„büße gerarc bag tfyun, um wa$ ©ie (Europa fo lange vergebens

angegangen ftnb, unb auf ba3 Sinjige »ersten, für ba£ bie

Union£armeen fämpfen." Runter entgegnete barauf, bie SIner*

fennung ber 23efugniß 2)aöte' fei ber erfte unb unerläßliche Schritt

jum grieben, unb bejog jtd) beifpielgweife auf bie (üorrefponbenj $mi--

fcfyen tem Könige $art I. unb feinem Parlament, al$ auf einen maß*
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gebenten ^räcebenjfall oon Unterfyanblungen eiltet »erfaffungSmä*

ßigen #errfc$er3 mit Siebellen. £)er 23erid)terftatter im „Efyronicle"

fagt, bei tiefem fünfte fyabe ?incoln'S ©eftcfyt jenen unbefcfyretblidjen

SluSbrucf angenommen, welcher gewölmlicrj feinen fcfywerften Treffern

»orauSging, nnb er fyabt bemerft : „3n gefd)id)tlid)en fragen muß

idj «Sie an #erm (Sewarb »crweifen, benn er iß in folgen £)in*

gen 51t £aufe, roaS idj nidjt gu fein befenne; aber meine einjige

beftimmte Erinnerung oon ber ©efdjidjte ift, baß Karl feinen Kopf
üerlor."

Sind) bei tiefer (Gelegenheit erjagte ber ^>räftbent feine „fleine ©e*

fd)icbte," bie jtd) am beften in Earpenter'S „Erinnerungen" wieberge*

geben ftnbet. (Sie erörterten bie <Sfla»enfrage, als Runter bemerfte,

bic swu jel;er an 3wangSarbeit unter einem Siuffefyer gewöhnten @fla*

t>en würben, wenn plöfclid) freigemacht, nicfyt bloS ftd), fonbern audj

bie ganje bürgerliche ©efellfcfyaft beS (SübenS, unwieberbringlid) in'S

SSerberben ftürjen. Keine Arbeit würbe meljr getrau werben, unb

(Sdjwarje unb Sfieiße würben jufammen »erhungern. £>er s

präjtbent

wartete barauf, baß (Sewarb ben Einwurf beantworten würbe, ba bie*

fer jebocfy jögerte, fagte er: „#err Runter, (Sie follten weit beffer über

ben ©egenftanb 93efd)eib wiffen, als idj, benn (Sie fyaben immer

unter bem <S flauen fpftcm gelebt. 3d) fann nur in Entgegnung

3l)rer Sluffaffung fagen, baß fte midj an einen Sftann ba braußen in

3UinoiS, Samens Safe, erinnert, ber t>or einigen 3ö^ren eine fe|>r

große -pcerce <Sd)weine aufjubelten unternahm. Eine große ©cfywie*

rigfeit war, fte $u füttern, unb er war in Verlegenheit barüber, wie

baS ju machen fei. Enblidj »erftel er barauf, ein ungeheures gelb

mit Kartoffeln ju bcpflanjen, unb als biefe f>inreid)enb ausgeworfen

waren, trieb er bie ganje beerbe auf baS gelb unb ließ if)r freien

•Spielraum, inbem er fo nid)t allein bie Slrbeit fparte, bie (Sd)weine

gu füttern, fonbern aucf; bie, bie Kartoffeln ausgraben! Entgelt

über feinen flugen Einfall, ftanb er eines XageS gegen ben Bau«

gelernt unb $äbtte feine (Sd)weine, als ein 9kd)bar l)eranfam.
'

Et,

ei,' fagte biefer,
'

£err Eafe, baS ift alles fel>r fd)ön. Eure (Schweine

beftnben jid) augenblidlid) oortrefflid); aber 3&r wißt bod), baß fyier

in 3UinoiS ber groft ftd) früt) einteilt unb ber 35oben einen guß
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tief gefriert. 28a3 wollt 3&r bann anfangen ?
'

£)a$ war ein

©ejtdjtSpunft, ben £err dafe nicfyt in 23etracf)t gebogen fcatte. 2)te

(Sdjlacfytjeit für Schweine war weitln'naug im IDejember unb 3a?

nuar. @r fragte jtdj hinter ben Ofyren unb ftammelte julefct i
' 9hm

ja, e$ mag i^ren Sdmauzen Ijart genug anfommen, aber idj fet)e

nidjt, wie e$ anberS Reffen wirb, aU „Söüfyle, <Sdjwein oberjtirb V"

<&§ ift nicfyt anzunehmen, baß Sincoln me^r »on biefer Gtonferenj

erwartete, atö er ftcf; oon ben Sftagara^erfyanblungen öerfprocfyen;

aber er war entfd)loffen gu zeigen, ba§ er zum ^rieben bereit fei, jebocf)

nur auf ber 23ajt$, bie ben loyalen (Einwohnern be$ SanbeS genügen

fonnte. 2>a$ 9tefultat jtärfte ba$ Vertrauen zu ilmt; unb ber 3fe*

beUenpräftbent benu&te e$ baju, bie 2lfd)e in ben füblicfjen ^>erjen

aufzurühren, in ber eitlen Hoffnung, bort no$ einen $e|t oon

geucr ju ftnben.

£)er (longrep »ertagte ficf; oermittelfl ber öerfaffung^mä^igen 33e*

fc^ranfung am 3. SflärZ/ obgleidj ber (Senat jtdj fofort in ©emä>

tyit einer $>roflamation be$ ^räjtbenten zu einer (£rtra*<Seffion

öerfammelte.

Slm Xage ber Vertagung beg GtongreffeS lief ?incoln^ erfier

SlmtStermin ab. SSier 3al)re eines blutigen Krieges waren oorüber*

gegangen
— öier 3a&re, bezetdjnet burd) bie wunberbarften SBerän*

berungen im ©eifie, in ber Stellung, ben ©efüfylen, Prinzipien unb

(Einrichtungen be$ amerifanifcfyen SWfeS. 2)a3 grofje Softem be$

yinredjtS,
aus welkem bie Rebellion entfprungen war, befanb ftct) in

einem raffen SluflöfungSprozeffe unb fdwn au§erl)alb beg 33ereidj$

ber SÖteberbelebung. £>ie Regierung l;atte bie fcfcwerftejt groben

beftanben unb war triumplnrenb baraug fyenwrgegangen. Äein 3wei*

fei f)errfd)te mefyr in ben ^>erjen be$ SBolfeö, unb feine SBeracfytung

mel>r unter ben Nationen ber (Erbe. 5lbra^am Lincoln, ber niebrige,

fyarmlofe ^Bürger, ber felbftgebilbete Sftann unb £&riji, war erprobt

worben unb bewährt befunben. Seine $einbe leugneten nidjt län*

ger unb feine greunbe bezweifelten nicbt länger feine gro§e Begabung.

(Er war in jebem Sinn be$ SöortS ber erfte 33ürger ber 9tepublif,

unb fyatte feinen $la& unter ben tonangebenben £errfcf)ern ber 2Belt

eingenommen.



5Da8 ßcbcn Slbraljam Stncotn'S. 543

2lm 4. Tlax würbe Lincoln auf's 9?eue feierlich in bie Gräften*

tenwürbe eingefeljt. Sine ga^IIofe Stenge war jugegen r— eine

2ftenge anfänglicher greunbe, nufy zweifelhaft über ben *präftbenten,

unb nicfyt zweifelhaft über einanber unb bie Bufunft, wie Ui ber

erften @infe£ung£feier. £)berrt$ter Gtt)afe nat)m ifym ben 2lmt$eib

ab ; bann las Lincoln feine (£inweit)ung$rebe
— ein <S$rtftjtütf,

beffen d)rifUi$e ©runbgebanfen unb gotteSfürcfytiger unb frommer

©eift feine parallele t)at unter ben <StaatSfd)riften ber amerifanifcfyen

^räjtbenten. GS zeigte ben ^räjtbenten nodj unberührt oon ©roll,

nod) brüberlict) in feinen <$efüf)len gegen bie geinbe ber Regierung,

unb nodj ganz ftet) bewuft ber baS ©cfdjüf ber Nation lenfenben

£)bmact)t ber 23orfel>ung. £)ie 9tebe lautete wie folgt :

„2anbe§genoffen ! Sei biefem meinem jroeiten Grfcbeinen jur Selftung beä

Gibe§ be§ $räfibentenamte§ liegt roeniger 2Inlafj ju einer au§gebebnten 2ln*

fpracbe cor, al3 beim erften. 25amal§ festen eine einigermaßen tnä Ginjelne

gebenbe Darlegung ber ju »erfolgenben 93abn febr paffenb unb angemeffen.

3et?t, nacb Verlauf oon oier Stoben, loäbrenb beren öffentliche Äunbgebungen

beftänbig an jebem fünfte unb bei jeber $b<*fe be§ großen Kampfes bcrüorgeru*

fen mürben, ber noeb bie Slufmertfamfeit ber Nation in Slnfprucb nimmt unb ibre

Energie fteigert, tonnte trenig 5Jleue§ oorgebraebt roerben.

»Sie gortfabritte unferer SBaffen, oon benen alles Uebrige abbängt, ftnb bem

Sßublirum ebenfotvobt befannt, roie mir felbft, unb biefelben ftnb, fo glaube id)

juoerftcbtlicb, für Sitte mit 9ted)t befriebigenb unb ermuu)igenb. 93on boben

Hoffnungen auf bie S»6ntft erfüllt, roagen mir feine Sßorberfagung in 93ejug

auf biefelbe.

„S3ei ber entfpreebenben ©elegenbeit »or oier ^abren roaren alle ©ebanten

mit gröfster Spannung auf einen brobenben 23ürgertrteg geriebtet. 2llle fürdjte*

ten ibn, alle fudjten ibn ju oermeiben. SBäbrenb bie dimoeilnmgärebe oon

biefer Stelle au§ gebalten rourbe, ganj oon bem 2Bunfd)e erfüllt, bie Union obne

$rieg ju retten, befanben fid) aufrübrerifebe Slgenten in ber Stabt, n>eld)e fie

obne $rieg 3U jerftoren trachteten
—

trachteten bie Union aufjulöfen unb ben

Sefißbeftanb burd) Unterbanblung ju tbeiten. Seibe ^arteten febeuten ben

ürieg; aber eine berfelben trollte lieber ben $rieg fübren, al3 bie Nation über*

leben laffen, unb bie anbere lieber ßrieg über fieb ergeben, al3 fie untergeben

Iaffcn, unb fo tarn e§ jum Kriege.

„Gin Siebtel ber ganjen 93eoölferung waren farbige Sflaoen, niebt über bie

ganje Union oertbeilt, fonbern im füblicben Steile berfelben lofatifirt. 3)iefe

Stlaoen bilbeten ein mäd)tige§ unb befonbereS 3"tereffe. Obermann mußte,
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baft^iefe§ ^ntereffe irgenbwie. bie Urfacbe be§ Krieges War. Siefei ^ntereffe

ju Warfen, ju »erewtgen unb auSutbebnen, war ber Sweet, um befiwillen bie 2luf*

rubrer bie" Union getreten wollten, felbft burd? $rieg ; wäbrenb bie Regierung

lein SRedjt beanfpruebte, mebr ju tbun, all ber territoriellen Erweiterung befiel*

ben Scbranten ju fefcen.

„$eine ber beiben Parteien war auf einen 'ßrieg oon foleber ©rö&e ober Sauer

gefaxt, wie berfelbe fte bereite erreicht bat. $eine abnte, bajs bie Urfacbe be§

Gonflict» mit bemfelben, ja, bettor er ju Gnbe fei, aufboren werbe ju eyifttren.

^ebe reebnete auf einen leichtern Slrtumpb unb ein weniger tief eingreifenbeä unb

erftaunlicbe§ Dtefultat.

„Söeibe lefen biefelbe 93ibel unb beten ju bemfelben ©orte, unb jebe ruft feinen

Skiftanb gegen bie anbere an. 63 mag feltfam erfebeinen, bajj ÜDlenfcben e0

Wagen, ben 33eiftanb eine§ geregten ©otteä beim 6rpreffen ibre<S SkobeS au§

bem Scbmeifie be§ 2tngeftcbte§ ibre§ -Jcebenmenfcben anzurufen; aber rieten wir

niebt, auf bafe wir niebt gerietet werben! 33eiber ©ebete tonnten rtid^t erhört

Werben, deines ©ebet ift »ollftänbig erbört worben, ber Mmäcbtige bat feine

eigenen 2lbftcbten.
'
SBebe über bie SBelt wegen bei 2Iergerniffe3, benn Slegernifc

mufc lommen; aber webe bem ÜRenfcben, bureb ben ba§ Slergernifj fommt.'

SBenn wir anjunebmen baben, bafj amerifanifdje ©Hauerei eines jener Slerger*

niffe ift, welche unter ber SBorfebung ©otte§ notbwenbig tommen muffen, welche

er aber, naebbem fie bie üon ibm beftimmte Seit binbureb gebauert baben, nun

SBiUenS ift ju entfernen, unb bafc er beiben, bem Sorben unb ©üben, biefen

febredlicben itrieg febiät al§ ba§ 2Beb, bem Solcbe »erfallen, bureb welche ba§

Siergernife fam, tonnen wir barin trgenb eine Slbweidntng Don jenen göttlichen

6igenfcbaften unterfebeiben, welcbe bie an einen lebenbigen ©Ott ©laubenben

ibm immer jufebreiben? Snnig hoffen wir, inbrünftig beten wir, bafj biete ge»

Waltige ©eifcel bei Krieges balb üorübergeben möge. SJocb, wenn ©ott will,

bafj fie anbält, bis all ber bureb be» Seibeigenen äweibunbertunbfünfjtgjäbrige,

unttergoltene Arbeit aufgebäufte 9teicbtbum t-erniebtet, unb bis jeber bureb bie

Sßeüfcbe beroorgetriebene tropfen 23lute3 mit einem bureb ba§ Scbwert »er«

goffenen bcgatjlt fein wirb; aueb bann noeb mufc, wie e§ cor breitaufenb %a\)tm

gefagt worben, wieber gefagt werben :
«
S)ie ©eriebte beS §errn fmb wal;r unb

gereebt allmmal.'

„Obne ©roll gegen ^ememb, mit Erbarmen für 2IHe, mit Stanbbaftigteit im

SHecbte, wie ©ott un§ ba§ 9tecbt ertennen läjjt, lafjt un3 ftreben, baS SBert, an

bem wir fmb, ju öollenben, bie ÜBunben ber Nation ju üerbinben, für bk 3U

forgen, welcbe ben ßampf auSfocbten, unb für ibre SBtttwen unb ülBaifen, ja,

alles ba§ ju tbun, \oa$ einen gereebten grieben unter un§ felbft unb mit allen

Nationen bewirten unb förbern mag."

Slm 6. SWärj reftgnirtc geffenben, welcher feine (Stellung 0$ <&t*

cretär bc^ ©c|a^ee nie ttö eine bleibenbe angefe^cn fattt, unb $\x$
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2ftc£utloc& öon 3nbiana würbe an feine ©teile befdjieben. Sßeitere

33eränberungen naljm Lincoln nicfyt in feinem Gabinete iwr. 2)a3

SSolf l;atte nid)t bloö Lincoln, fonbern aud) feine Verwaltung inbofjtrt

2lm 11. 2JMrj erließ ber ^räftbent eine ^roHamatton in ©emäf^eit

einer Gongreßafte, woburd) er bie £)eferteur$ aufforberte, an ifyre

Sofien jurüdjufe^ren unb i^nen Karbon jufagte, 2)ic ^roflamation

brachte manchen Herumtreiber ju feiner ^flicfyt jurücf. 2)ie ßiefyun*

gen für breifyunberttaufenb Sftann würben am 15. beffelben SftonatS

begonnen, unb jebe $u einer gortfe£ung beS Krieges nötige 2fta{3*

regel würbe ergriffen, falls bie beftänbige SInfcfywellung ber 23unbe3*

erfolge bod) »erfe^len fotlte, bie Rebellion jum ©bluffe ju bringen.

35
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9?eumurt}ntt!Mtfiftcd RapitcU

2)ie Angelegenheiten ber Gebellen eilten einer $nft$ entgegen.

3m Sanuar brad) ©eneral ©berman mit feinen #eerfd)aaren nadj

bem Sorben
ytf,

unb bie ©renje oon ©üb^Ctarolina würbe om 30flen

erreicht. <£ie fiürmten burdj ben ©taat, ein wahrer Äebrbefcn ber

3erftörung
—

23abnfcbienen aufretpenb, SMcfen oerbrennenb, »om

?anbe ftd) netyrenb unb ©cfyaaren »on Negern ju ftd) b^njiebenb,

bamit fte gewahrten, bafj fte frei waren. Columbia würbe am 17. ge*

brnar in 93eft£ genommen unb baS öffentliche ßigentbum bort gcr^

jtört. 2)ic ^utöabem, burd) welche £&arlefton alle ?eben$fraft $u*

firömte, waren abgefdmitten, unb bie jlolje «Stabt würbe oljne SSertufl

»on 2ftenfd)enleben geräumt. Obgleich oft bebrobt, brang bie Slrmee

bod) mit faum größerer ©cfywierigfeit oor, als fte auf ifyrem SJkrfdje

burefy ©eorgia gu überwinben batte. gapetteoille in 9?orb?(2arolina

würbe am 12. SDWrj erreicht unb eingenommen; unb nun würbe eine

SSerbinbung bewerfftelligt mit ben ©enerälen £errp unb <Sd)oftelD ju

SBilmington, unb bie Slrmee erhielt bie nötigen ßufubren. kämpfe

fielen bor bei Sloer^boro' unb 23enton»itle; aber ber Süftarfd) blieb

ein unaufbaltfamer, unb bie in ber fronte unter bem Gfommanbo oon

©encral So^nfton angefammelten Gruppen würben norbwärtö getric*

ben, wie ber 2Binb bie Blatter beg SßalbeS »or ftcb bertreibt. Slm

22. 2flär$ würbe ©clb$boro' eingenommen; unb bort raftete bie

Strmee einige Jage, wäljrenb ©berman Sitp $oint bcfud)te, um bort

eine 23eratbfd)lagung mit ©eneral ©rant ju galten.

Stycrman'S Slrmee jtelte auf 9ftd)tnonb. SDieä war au§er allem

3weifel; aber 2ee würbe bei ber 9iebellen*£auptftabt burd> ©rant
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feftgefyalten unb fonnte nicfyt fortfommen. 2)er gro§e gelbjug war

on feinem SSenbepunftc angelangt, unb an bemfelben Sage, an weh

d)em (Sfyerman in ©olbSboro' einbog, traf Sincoln in Ctity $oint ein,

tfyeite um ftd) oon amtlichen (Sorgen ju erholen, bie tlm franf gemacht

Ratten, tbeifö um Operationen nafye ju fein, welche bie bebeutfamften

folgen für baS Canb in ftd) begriffen. Stm 25. 9J?är$ ftürmte unb

nafym £ee ba$ gort «Stebman, warb aber mit furchtbarem SSerlufte

wieber herausgetrieben; unb Sincoln befugte ben (Sd)aupla£ an bem*

felben Sage, freubig oon ben (Solbaten begrübt überall, wo er erfcfyien.

©er Sag war ju einer gro§en #eerfdjau ju üfyxtn beS ^räftbenten

angefef?t worben, aber Lincoln fagte: „Da3 ift beffer aU eine #eer*

fd)au." 2lm 28. Sflärj würbe ein ÄriegSratf) auf bem Kämpfer

„9ti»er Queen" bei Ctitp $>oint gehalten, welchem ber ^räftbent unb

bie ©eneräle ©rant, (Sljcrman, (Sfyeriban, Stteabe unb Orb beiwofyn*

ten; balb barauf reifte (Sljerman ab, um ftd) wieber ju feiner Slrmee

$u begeben.

Reue Sruppenaufftellungen waren oerfd)iebene Sage ^inburc^ oor

ftd) gegangen, unb am Sage nad) bem ^ricggratfje begann bie grofje

^Bewegung ber $»otomac;3lrmce. @f)c ber borgen »ergangen war,

batte ftd) eine neue (Sd)lad)ttinie gebitbet, beren Rechte ftd) auf ber

ätt&erften Cinfen ber früheren (Stellung befanb, unb Iner begann bie

Slrmee <Sd)anjen auswerfen. (Sin fleineS f)i£ige$ ©efedjt fiel am

Radjmittage oor, of)ne wefentlid)e Refultate. 3lm folgenden Sage

regnete eS; aber am greitag, (Sonnabenb unb (Sonntag warßJrant'S

ganje Cinie in einer Reihenfolge oon heftigen kämpfen engagirt; unb

wäl)renb biefe oor ftd) gingen, weilte ber s

präjtbent ju ßiti; ^oint,

£)epefd)en oom <Sd)lad)tfelbe empfangenb unb ba$ 2öefentlid)e berfel*

ben bem Canbe mittljettenb. ©eine erftc £)cpefd)e, am «Sonnabenb,

berichtete, ba§ an jenem borgen »tri unb fytfjtg gefämpft worben \ti,

wobei uufre Sruppen surürfgetrieben wären. (Später am Sage mel*

bete er, bafj baS Serrain oollftänbig toiebergewonnen fei unb ba§ un*

fere Sruppen bie (Stellung einnähmen, wcld)e bie Rebellen am Sflor;

gen innegehabt l;ätten. 2lm Sonnabenb Ratten <Sl>criban unb 23ar*

ren bebeutenbe Erfolge. 2lm (Sonntag »erfunbigte ber s

j)räfttent

„ben triuir.pl)irenben @rfofg oon unfrer Slrmee, nad) breitägigem
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feieren Kampfe, wahrem? beffen He Gruppen auf Beiben ©eiten eine

unübertroffene £apferfeit entfalteten." Um fjalb neun Ul>r 3Ibenb$

telegraplnrte Lincoln an ©tanton, ba§ um tyalb fünf Ufyr Nachmittags

©eneral ©rant berietet fyabt, ba§ er jroölftaufenb ©efangene unb

fünjig ©tücfe ©efcfyüfc erbeutet. 3m ©cfyladjtenbampfe biefeg großen

SageS bradj bie Rebellion jufammen. £ee, mit ben Krümmern fei?

ner burd) biefe brei @d)lad)ttage auf bie Hälfte tr)rer urfprünglid)en

3aljl rebucirten Slrmee, räumte 9ftdjmonb. £>ie 2Sibberfd)iffe unb

fyöljerne flotte ber Gebellen rourben roäfyrenb ber 9kd)t unter furd)t*

barem ©etöfe in bie £uft gefprengt. 5In ber 9?orbfeite beS 3ame£

lag ©eneral SBei^el'ö CtorpS, bereit, ftd) 9Jicl)monb ju bemächtigen,

fobalb Seiten ber «Sicberfyeit be$ Vorbringeng »erlauben fein würben.

5lm Montag borgen, ben 3. 2lpri(, fanbte ©eifcel ba3 fünfte SD^af^

fad)ufett£ ßaöatlerie^egiment jur 9tecogno£cirung auö; unb fte be*

richteten, fein geint» laffe ftdj bliefen. Um 11 Ufyr üftorgenS melbete

er telegraplnfd}, er fei ein Viertel naef; 8 Uf>r in ^icfymonb eingebogen.

$)er geinb fyabt e£ in großer #aft »ertaffen; er t;abe »ielc ©efcfyüfce

erbeutet; bie ©tobt ftefye in flammen ;
unb bie tBeoölferung fyabt ilm

mit entlmftafHfdjen greubenbejeugungen empfangen, ©eine £)epefd)e

fd)lo§ mit ber üftacfyricfyt, ©rant fei aufgebrochen, um £ee'$ ^ücfjug

ab$ufd)neiben, unb ^räftbent Lincoln l)abe ftcf; nad) ber fronte

begeben.

£er Xag, an welchem Sfticfymonb fiel, roirb lange in ber Erinnerung

be$ amerifanifdjen VolfS bleiben, in beiben ?anbeet^eiten. 211$ bie

^euigfeit befannt rourbe am Montag, geriet^ ber ganje Sorben in

eine ^aferei freubiger Aufregung. 9flit jeber ©toefe in jebem offene

liefen ©ebäubc, »om 5ltlanttfd)en bi$ jum otillen Dcean, roarb ftun*

benlang geläutet. Äanonenfcfyüffe Rauten roiber, »on S3erg ju Verg
unb son £f)al ju Z\)al Die 2flenfd)en Rüttelten ftd) bie £änbe in

ben ©trafen unb roeinten, ober umarmten fld) im Uebermaj? ber greu*

benbegeifterung. £>effentlid)e Verfammlungen würben berufen, in

benen bie Saaten ber tapfern gelben, weld)e bie entfcfyeibenben Sage

gewonnen batten, gepriefen unb gefeiert rourben, unb ber allgemeine

3nbel fanb in Sieben unb 2ftuftf feinen SluSbrud. ^icfytö 5le^nlidt)e^

ift je in biefem £anbe gefe^en worben. 2)er Ärieg war vorüber.
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Sftidjmonb, bag fo lange ber nationalen £)brigfeit getrost unb ben

nationalen Sßaffen SBiberftanb geleiftet Ijatte, war unfer. Der 9ie*

bellen*$räftbent unb feine ©enoffen waren pcfytig. See'g Slrmee

lief bason, unb ©rant war hinter i^r brein. Die (Sonne beg grte*

benS war leuct)tcnb aufgegangen. Der 2llp bc$ Krieges, ber tner

lange, fdjwere 3al)re fyinburd) ber Nation baS #er$ abgebrücft Ijatte,

war gehoben, unb bie Nation fprang auf tr)rc güße, unter allen
'

banfbaren Äunbgebungen frettbiger (Srljebung.

Die Verfolgung £ee'S würbe unabläfftg s?on unfern ftegretdjen

©paaren fortgefetjt; unb nad) jroei ober brei weiteren kämpfen war

ber fRebellen^ (General gezwungen, feine ganje Slrmee ju übergeben,

weldjc burcl) feine Vcrlufte auf weniger atö jwanjigtaufenb Statt

gufammengefc^moljen war. 3nnerbalb eines 3eitraum$ öon weniger

als swei 2Öod)en war bie (Stabt Üticfymonb gefallen, unb fyatte bie

jtolje 2trmee i?on Virginia aufgebort gu eriftiren. Die Kapitulation

Eee'S würbe ber $nlajü ju einem neuen greubentage für bie Nation,

bei bem ftd) bie ©jenen unb 3ubelf(änge wteberfyolten, bie auf ben

gall ^icfjmonb'ö folgten.

Von ben (£mpftnbungcn Sincoln'S, wie er in feinem %c\tt ju &ity

$>oint faß, bie Depefcfyen empfangenb, bie i(m »on ben in ber fronte

uor ftd) ge^enben fotgenreidien Bewegungen unterrichteten, fann man

ftd) feine ju übertriebene Vorftellung mad)en. $lber er fonnte bie

Slufregung jener Sage nid)t ofytte eine Betreuung ertragen, unb er

fanb fte auf einem 2öege, auf ben nur er verfallen fonnte. ©erabe,

bcöor er in @it$> $oint attfam, Ijatte eine SieblingSfa^e, welche ©ene?

ral ©rant geborte, tiefen mit einer flehten gamilie »on 3ungen be?

fd)enft. 33ci ber Slbreife tyrcS (Eigentümers nabrn ber ^präftbent

fte unter feine Dbljut, unb, wäfjrenb all jener @d)lad)ttage, in ben

Raufen, wäfyrenb er auf Depefd}en wartete, erleichterte er ben Drucf

auf feinem ^erjett unb ©eifte babureb, baß er mit biefen Räfyfym

fpielte. 2U$ JJttdnnonb gefallen unb er im Begriffe war, nad) ber

fronte auf$ubred)en, nafym er eines ber Äcijjdjen auf unb fagte :

„ÄlcincS Ääfcdjen, id) muß ttr einen legten greunbfdjaftSbienft er?

weifen, clje id) gebe. 3d) muß bir bie klugen öffnen." Dann banb*

Ijabte er bie gefd;loffenen Shtgenliber fo jart, wie eine SJhtttcr ifn*
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ßinb Ijanbbaben würbe, bis er feinen ßweef erreicht fyüttt. £)ann

fc£te er fte nieber, unb, wetyrenb er baftanb, ftd) ergöfcenb an ir)rcr

Ueberrafdjung fefyen ju fönnen, fagte er wefmrütf>ig : „£), baß idj

meinen geblenbeten £anb$leuten bie Slugen fo leicfyt öffnen fönnte,

tt)te biefem flehten ©efdjöpfe!"

S55or)I würben feinen »erblenbeten SanbSleuten balb bie Slugen

geöffnet, aber ad) ! baß feine eigenen äugleid) ft$ fließen mußten !

Lincoln ftrafte feine eigene Scfycifcung feinet p^jtfdfoen SflutbeS $ü*

gen, inbem er ft$ fogleid) in bie gefallene #auptftabt begab, bie furj ju*

»or nod) »on Schwärmen bewaffneter $einbe erfüllt nnb nod) »oll war

»on finftern Gebellen, dx tfyat bteS augenfd)einlidj ofme einen ©eban*

Jen an ©efafyr, obgleich ber ganje totale Sorben »or 23eforgniß gitterte.

(5r fufyr hinauf in einem Ärieggfdüffe, lanbete am Montag •ftacl*

mittage M ben StotfettS unterhalb ber Stabt, unb ful>r bie lefcte

2fteile SBegeS mit feinem Änaben „Xab" in einem 33ote hinauf.

9Hd)t in einem Triumphwagen jog er in bie Stabt ein. Äeine

glänjenbe Ga»alcabe gab ifym baS ©elett, fonbern ju guß, mit

leiner ?eibwad)e aU ber ber üflatrofen, bie i(m ben 3ame3<gluß

fyinaufgerubert Ratten, betrat er fte unb ging burd) bie (Straßen ber

gefallenen Kapitale. 2lber feine 9lnwefenf)eit würbe balb ben banf*

baren ©cfywarjen befannt, weld)e ftd) »on allen «Seiten an ilm

brängten mit SDanfeSjubel unb Segengrufen, mit £()räncn in ben

klugen. 33effer unb au$brucf3»oller waren bie »on biefen glüd*

liefen unb niebem -ättenfcfyen in bie Suft gezwungenen #üte unb

Stüdjer, als flaggen unb Sßimpel, wallenb von SWaflen unb ©tebeln.

„*Prete fei ®ott ! ?ob unb ^teis !" laut rief e£ bie fcfywarje Stenge

befreiter ©flauen. „3$ banfe £)ir, teurer 3efuS, baß idj tyxäp

bent ?infum fdjaue," rief eine an ifyrem befcfyeibenen -^auSeingange

fiefyenbe grau aus, weinenb im Uebermaß il;rer greube. Sine an*

bere, außer ftd) »or (Sntjücfen, »ermod)te nidjts ju tbun, al£ ju fprin*

gen unb in bie #änbe ju ftatfd^cn, unb immer »on feuern ju rufen :

„®ott fei gepriefen ! ©ott fei gepriefen ! ©Ott fei gepriefen!" 3^
le£t waren bie Straßen fo »ollgebrängt »on ber 2ftenge, baß Solba*

ten geholt werben mußten, um ben 2ßeg frei ftu machen, (Sin 25e*

rtcfyterftatter im „5ltlanttc 2ftontl>l9," bem ber Skrfaffer bie meiften
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tiefer Heinen 3üge »erbanft, erjagt, ein alter Sieger r)a6e auggeru*

fen : „$?öge ter liebe ©Ott (£uct) fegnen, ^räftbent Sinfum!" roä^

renb er feinen £ut abgenommen fyabe unb bie greubentljränen an

feinen ffiangen berabgerollt feien. „£>er ^ßräftbent," fyeijjt e3 roeiter

in feinem 33erid)te, „natmt felbft feinen £ut ab unb »erbeugte ftd)

fdjweigenb ;
aber eS war eine Verbeugung, weldje bie formen, ©e*

fefce, ©ebräud)e unb Zeremonien »on 3al>rl)unberten umftürjte. &$

war ein £obe£ftoß bem ^ittertfyume unb eine töbtlid)e Sßunbe bem

Äajkngeifte."

9>}ad) einem 33efudje in ©eneral Söetfcers Hauptquartier unb einer

gat)rt um bie <Stabt, fefyrte er nad) Gitp $oint surücf. 2lm £)on=

nerftag befugte er bie (Statt wieber, begleitet »on ftran Lincoln, bem

SSice^räfitenten unb SInberen. SSä&rent tiefet SlufentfralteS in

SRidmionb tjattc er wichtige Untcrrcbungen mit fyenwrragenben S3ür^

gern, an beren Spi$e ber 9iid)ter dampbell ftanb, einer ber £b,eil*

neljmer an ber donferenj »on #ampton ^oabS. £>er ^idjter brang

in itm, eine proflamation ju erlaffen, in ber er ber Segielatur »on

SSirginia erlaube, fiel) ju »erfammeln, inbem er ifmt »orftellte, baß

biefe Äörperfdjaft bie (Situation anerfennen unb £ee bie llnterftüfcung

ber »irginifcfyen Gruppen entjie&ett werbe. Sftad) feiner 9tücffel)r nadj

ditt) ^oint richtete er ein (Schreiben an ©eneral 2öei£el mit bemfek

ben auftrage, ber Segtelatur ju geftatten, ftet) ju »erfammeln, unb ftc

ju bcfd)ü0en, fo lange fte feine ben ©ereinigten (Staaten feinblict)e

#anblung serfud)cn werbe. 2)erfetbe würbe aud) angewiefen, bem

Sftdjter Gampbell ba$ <Sd)reiben »oqujeigen, jebod) e3 ntcr)t befannt

$u mad)en. Der 9Jid)ter »er öffentlich te einen 33erid)t über feine

llnterrcbung uno beren @rgebniffe im „9ttd)monb 2öf>ig," unb ba

biefer im „SöafMnaton S^ronicle" nad) Sincoln'S diüdttyv jur 33un*

begf)auptftabt abgebrurft würbe, war ber ^räjtbent fefyr unwillig»

2)er 93crtrauen3brudj »on (Seiten beS ^icfyterS ßampbell unb bie

tl)atfätt^lid)en (Sntftelfungen, welche benfelben begleiteten, erfdjöpften

feine ©ebulb gänjlidj. 2)a 2ee^ Slrmee ftcr) ergeben &attc unb ba*

mit jeeer ©orrcanb für bag ©erlangen nadj einer ©erfammlung ber

Legislatur weggefallen war, wiberrief er feine @rlaubni§ jur Qtinbe*

rufung berfelben. G?$ geigte jtcfy offenbar in einer dabinetöjifcung,
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bie wenige £age barauf gehalten würbe, ba# baS SSerfabren be$

Sftcfyterg Sampbell tlm fet)r erbittert fyatte. (£r war fef;r geneigt gc*

wefen, ftd) auf bie perfönlidje ©^ren^aftigfeit »on Gebellen $u »er*

laffen, mit benen er in SBerü^rung gebraut worben mar, aber er

füllte offenbar, baß fein Vertrauen »on Gampbell gemifjbraucfyt wor*

ben mar, unb biefe £f)atfadje erfüllte ifm mit Unwillen, wenn ni$t

mit 3^"-
£)te Orbre fyattt einen ungünftigen (Sinbrucf auf bie öffentliche

«Stimmung gemacht, unb ber SÖiberruf berfelben würbe im ganjen

Serben mit ©enugtlmung aufgenommen, ©leidjwofyl fam berfetbe

nid)t früt> genug, um entsaften Sßerwicflungen an anbern fünften

»orjubeugen; benn ©Ijerman möbelte in feinen Unter^anblungen mit

3ol>nfton feine ^politif nadj ber be$ ^räftbenten, unb jog fldj baburd)

ben Xabel ber loyalen treffe beS SanbeS ju
— ein £abel, ber, in'8

@rtrem getrieben, bie ©effolt birecter 2Infd)ulbigungen ber SHo^ali*

tat gegen biefen tapfern unb l)öcl)ft loyalen $rieg£mann annahm.

Slber 3olmfton capitulirte; unb balb war audj nid)t eine Slrmee ber

Rebellion mebr »orfyanben, bie ftd) unfern Gruppen nid)t ergeben

Ijatte, ober aufgelöfl unb jerftreut war.

£)ie große Rebellion war beenbet. ©eneral ©rani fam am 13.

Slpril nad) 2öafl)ington unb tyatte mit bem ^räftbenten unb otanton

eine Sufammenfunft, bereu Stefultat am felben Xage ber @rlafj einer

£)rbre au$ bem ^riegSbepartcment war, ober melmeljr einer (Srflä*

rung, ba§ fofort OrbreS erlaffcn werben würben, bie 2lu3bebungen

unb 3flecrutirungen einteilen, Slnfauf »on Sßaffcn, Munition unb

S5orrät^en ju befcfyränfen, bie 3ar;l ber fyöljeren unb Stabsoffiziere

auf bie 33ebürfntffe be6 £)ienfk$ ^erabjufe^en unb bie militärifdjen

S3efd)ränfungen be$ #anbetö unb SB erfer)r^ aufzubeben.

£)a£ amerifanifd)c 93olf fcfywamm in einem Speere swn ©onne.

5ltle waren frol) unb glüdlidj, unb wä^renb ftc bem ©eber aüeg ©u*
ten Danf barbrad)ten für ©ieg unb grtecen, »ergaben fic aud) nid)t

ba$ ©erzeug, beffen er ftdj jur 2Iu£füt)rung feiner ^Mäne bebient

fyatte. Sincoln'S 9?ame war in jettm Sftunbe. 2)er gemtlDige Wlann,

welker taufenb Xobeefdjmcqen mäbrenb beS Krieges tjelitten batte
—

ber »erfannt, »erläftert unb »eruru)etit worben war wn feinen perfön*
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Iidjen wie partekgeinben unb artöejmeifelt unb Bekrittelt son labet*

füc^ttgen greunben —, war ber 9ttann öor allen SInbern, ber nun im

»ollen ©onnenfdjeine ber SBolfeneigung ftanb. ©eine Süftottoe waren

gerechtfertigt werben, feine politif t)atte burdj ben Erfolg i^re 5B3eir)e

erhalten uns feine Begabung war Bewährt werben. @r war ber aner*

famrte fetter feinet ?anbe$ unb ber Befreier einer 9ftenfd)enrace. <£r

Ijatte ba$ große Problem einer »olf$tlmmlid)en Regierung getöft; er

Balte bie große gragc ber afrifanifcBen ©ftaoerei auf bem kontinent

ertebigt. dx Balte einen ruBrnsotlen pia£ in ber ®efd)id)te genom*

men; unb fein Stae war bem lieBenben Slubenfen ber 2flenfdjl)eit

üBcrliefert.

5lm Slbenb be$ 11. Slpril war baS Seife #au$ glänjenb erleucBtet,

unb an bie brausen $um SluSbrud tt)rer freubigen 23eglücfrcünfdmn*

gen serfammclte jaBtlofe Stenge richtete Sincotn feine lefcte öffentliche

Stnfpracfye. (Er fagte wenig meBr öom ©iege, al£ um ben <£olbaten,

bie il;n erftritten unb bem ©otte, ber ir)n tt)ren Söaffen uerlieBen Balte,

feine Slncrfennung au^ufpredten; bann feine Slugen oon ber SSergan*

genljeit a&wenbenb, Blidte er in bie 3ufunft unb auf bie neuen Pflid^

ten unb SSerwicflungen, bie fie bringen mußte. „9>teconftruction"

war ber <3d)werpunft feiner SKebe; unb er fe^tc auSfüBrlid) feine 23e*

gieBungen ju ben 2öiebcraufbauung£anftrengungen auSeinanber, bie

in gouftana ffattgefyabt Batten. 2Me grage, ob bie Stcbctlcnftaaten

außerhalb ber Union ftänbcn ober in bcrfelben, betrachtete er als eine

„serberblid)e Slbftraftion." „2öir Sllle ftnb barüber einserftanben,"

fagte er, „baß bie fogenannten fecebirten <&taakn au$ il;rer redeten,

wirflidjcn 33c$ieBung ju ber Union ^crau^geriffen ftnb; unb baß e$

ba£ au0fd)lie§lid)e Slugenmerf ber Regierung in ctoiler wie in milita*

rifc^er £inftd)t, in 23e$ieBung auf biefe Staaten, ift, fte in it)r recB*

tee, wirflicfyeS SkrBältnif jurüdf^erfc^en." (Er glaube, bie «Staate

regierung »on Souftana biete für biefen ©taat einen t&unltdjen plan

jur £crftelhmg, aber er fei nid)t für ben plan auSfd)ließlicr; einge*

nommen. £cr fürjefte 2öeg ber ^ürffeBr jum alten SkrBättniß jur

Regierung fei ber Befte Söeg, oBne alle 3^ücfftcr>t auf fein attSgcfpon*

nene SB^orien.

2)ie Legislatur »on Souftana l>ate ba$ conftitutionelle 5lmenbement
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jur 91bfdjaffung fccr Sflaöerei rattftjtrt, unb Stncotn fagte barüber :

„2)iefe jwölftaufenb ^erfonen (ba$ loyale Clement be$ Staates) ftnb

fomit ber Union unb ber Verewigung bcr greift im Staate ergeben—
ergeben ebenbem, ja faft aliebem, m$ bie Nation wünfd)t; unb

fte bitten um bie Slnerfennung unb ben 33eiftanb ber Nation, um biefe

i^re Senbung auszuführen. Stoßen wir fte nun jurücf uhb weifen

jte ab, fo tfyun wir unfer SleujjerfteS, um fte ju biSorganiftren unb

ju jerfprengen. 2Bir würben bann tbatfäcfylid) gum weißen Spanne

fagen :
'

3(>r feib unwürbig,' ober ärger :
' wir wollen (Sud) weber

fyelfen, noefy £ülfe »on (Sud).' 3« ben Scfywarjen würben wir fagen :

1

ÜDiefen 33ed)er ber gretyeit, ben biefe (Sure alten Ferren an (Sure

Sippen frielten, wollen wir »on (Sudj fcfyleubern unb (Sucfy bie 2lu$*

ftd)t laffen, ben »erfeptteten unb »erfprengten 3nr)alt in einem unbe*

ftimmten 2ßann, 2öo unb 2Öie aufjufammeln.'"

Sllle
s

piäne beS ^räftbenten gingen auf bie SBoInTafyrt fowotyl ber

<Sdjwar$en wie ber 2Beifj en fyinauS, unb biefe Seite bietet bie bejte

Gelegenheit, feine Slnftcfyten über ba$ (Stimmrecht ber Sieger barju*

legen. Diefe große grage, welche für bie Partei, Die Sincoln an'S

Sauber brachte, ein «Stein be$ (Strauchelnd unb 2lnftoße$ ju werben

oerbeipt
— ein Stein, ber ftcfyerlid) nad) ©otteS gügung jum ®fc

flehte werben wirb — war swn ilmt forgfaltig erwogen worben, unb

er Tonnte,' bei feiner 5ld)tung »or ben 3ftenfd)enred)ten, barüber nur

eine Meinung fyaben. 3n eiuem S3rief an ben oerftorbenen ©eneral

SBabSwortf) fagte er einmal: „<Sie wünfcfyen $u wiffen, im gall un*

ferS »ollftänbigen (SrfolgeS im gelbe unb wenn auf biefen eine loyale

unb aufrichtige Unterwerfung son Seiten be£ SübenS folgen würbe,

ob eine allgemeine Slmneftie nid)t jugleidj mit allgemeiner Stimm*

Berechtigung au£gefprod)en werben müßte. 2)a Sie meine perfön*

liefen Neigungen in betreff ber bem Süben in bem erwähnten galle

ju bewilligenben 53ebingungen fennen, fo will ic£> f>ter lnn$ufe£en, bafi

wenn unfer (Erfolg ftd) fo uerwirflicfyen unb uon fo erfefmten JJkfulta*

ten begleitet fein follte, i d) nic^t einfelje, wenn allge*
meine Slmneftie gewährt wirb, wie i d) eö bann,
unter foldjen Umjtänben, umgeben fönnte, tum
(Entgelt allgemeine Stimmberedjtigung ju
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erlangen, oberwentgftenä <5timmberedjttgung
auf ber 33afi3 ber Sntelligena nnb be$ Kriegs*
bienfteg."

©o lautete Sincoln'ä <2d)iebgfprud) über tote $rage, unb fo muß
bie @ntfd)eibung jebeS SftanneS lauten, beffen Sftenfdjenliebe unb

2ld)tung b'er SKcnfc^enrec^te fo äcfyt ftnb, wie bie, roeldje baS £er$ be3

guten ^räfibenten Bewegten. 2)ic gartet, welche Lincoln liebte unb

flutte, fann baS $rinjip allgemeiner <Stimmbered)tigung nid)t Der*

läugnen, otme fowo()I Sincoln felbjr, wie bie ewigen $rin$ipien be3

3Red)t$ ju »erläugnen, auf welche er feine #anblung3wcife baftrte
—

bie ©rnnblage, ber fte alle it>re Erfolge »erbautem Unb wenn fte,

um augenblicflid)er 23ortl)eife willen, in bem fingen um 9ttad)t, fo

weit ftdj abwenben »on jenen <3d)iebgfprüc$en, baf fte ben Slfrifanern

2Kanne$red)te ab fprecfyen unb ft$ weigern, feine SWitwirfung jur

Rettung ber 3Republif anjuerfennen, fo ijl ü)re Sfteberlage ebenfo

ftctyer, wie es gewiß ijl, baf fte fte wbienen.
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£mfn$ftcs RapiteL

Sincoln fjatte ben ©ipfel feinet ru^möoHen gebeng erteilt.

(Schritt »or ©cfyritt war er bi£ ju ben l)öd)ften (Sljren emporgeftiegen.

@r ^atte bieg ßtel traft fetner Statur unb feinet £l)arafter$ erreicht,

ber 3ufall batte il>m nicfyt babei geholfen unb bie llmftänbe l;atten

ü)n nid)t begünftigt. gür fein Sanb unb bie 9ftenfd$eit fyaüt er ba$

größte Söerf vollbracht, ba$ ju vollbringen jemals bag €oo£ eineg

Sterblichen gewefen. Sin großem Solf war burd) ü)n »om Untere

gange errettet werben, eine unterfcrüdfte 2^enfcr)enfiaffe war burd)

feine Söorte unb feine Saaten ber &ned)tfd)aft enthoben, unb bie 9te*

gierung war in bem ©lauben unb ber Siebe beS SBolfeS, fowie in ber

Sldbtung ber 2öett buref) ifm wieber fejt begrünbet werben, ©eine

geinbe waren jum (Schweigen gebraut, feinen greunben war bie

gurcfyt benommen werben; man fyatte feine Sftotise unb feine
s

PoIitif

anerfannt, unb er fetbfl würbe »on Millionen ÜTienfc^en fyeqlid) geliebt.

Millionen freier Männer gaben ifmt iljren Seifall. SSon jenfeitS beg

£)cean$ famen 2ßorte ber 5lnerfennung unb Billigung, unb bie burdj

tfyn befreiten ©flauen fegneten itm ald ityren (Srlöfer. 3fl eg bafjer

befrembtnb, baß feinem eigenen togifcfyen ©eific unb feinem innern

Sluge ber £ob als bie näctyfle logifdje golge einer folgen Saufbafyn

vorfdjrcebte?

5ßäl)renb ber lederen Monate beg Kriegs pflegte er häufig ju fa*

gen, ba§ er nid)t erwarte, bie Rebellion ju überleben, aber M bem

enblid) errungenen glänjenben Xriumpfye,
— bei feinen weitumfaffen*

ben unb suglcicfy milben planen jum 23eften beg SBolfeS, beffen ®e*

fd)icf ba3 Ärieggglürf il;m in bte £änbe gegeben,
— in feinen £räu*
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men öon einer jufünftigen Union unb einigfeit ber Staaten »ergafj

er beffen unb war fyoffnungSooll unb glücftid). ©egen feine greunbe,

feine SDtinifter nnb feine gamilie äußerte er jtcfy Reiter unb fror) in

betreff ber 3nfunft unb banfbar in 23ejug auf bie Vergangener.
(£r t)egtc feinen ©roll, feine 9>tadje, feine gefyäfitge ^eibenfcfyaft gegen

trgenb 3emanb. £)er ©ebanfe, ba§ er im Stanbe fei, bem SSolfe

ju beweifen, ba§ er p8 nidt)t böfe mit iimen meine, unb fein Gnitfcfylufj,

mit itwt fo fanft sujserfaljren, als baS öffentliche 2Bol;l eS evt)etfcc)en

würbe, erfüllte fein ebleS ©emütf) mit ber innigften 33efriebigung.

2)a{* bie 2ftöglid)feit, ermoroet $u werben, wäf)renb ber oier 3afyre

feiner SlmtSoerwattung tlmt fet)r oft »or 2tugen fcfywebte, ijt fefyr

wafyrfcfyeinlicb. 3)ie Drohungen gegen fein Men begannen bereite,

beoor er Springftetb oerliep, um ft$ nadj SBaffyington ju begeben.

£)er SSerfuct> ju feiner (Srmorbung mürbe fdwn auf bem 33afynl)ofe

gemacht, ber ifm feiner £eimatf) entführte. Sluf bem 2Öege öon din>

cinnati wuroe biefer SBerfud) wieberfwlt, unb als er burdi) Baltimore

fam, jhnb fein £eben auf bem Spiele, ^ortwäfyrenb empfing er

£)rot)briefe, meiere er numerirt unb georbnet in einem feparaten

23ünbel aufbewahrte. 3nbejj ließ er ftet) burefy biefelben nia^t ängfti*

gen, ba er fte bloS als gefyäfjtge Steuerungen oon föenommijten unb

Feiglingen anfat). D^ne 3weifel l)ielt er jtcf) in feiner Stellung ftetS

für gefal;rbet, obwohl er beS&alb feiner eigenen $erfon wegen nicfyt

beforgt war: @r backte unb fpradj hierüber, gerabe wie über anbere

©egenftänbe, unb er fonnte niemals einfeben, baß burefy feinen Xob

irgenb etwas gewonnen werben würbe. SSon ber 33oSf)eit, welche in

ber Ausübung ber 5tad)e liegt, fyaüt er nicfyt beu entferntejten 33egriff.

Qx feijte oorauS, ba§ ein 3eber, ber ein fo fdjrecflicfyeS SSerbredr)en be*

gef)en fönne, aud) einen oemünftigen ©runb baju \)abt. „ 2öenn fte

mtd) tobten," fagte er einmal bei einer ©etegenfyeit, „fo wirb mein

Sftacfyfolger ebenfo gefäfyrticr; für jte fein, als id) eS war, unb in einem

£anbe, wie baS unfrige ijt, in bem bie ©ewo^ntjeiten etnfact) ftnb

unb fein muffen, gehört bie ©rmoroung beS oberften Beamten immer*

$ht ju ben möglichen Dingen, wenn ber Sflörber einmal entfa)loffen

ijt, fte ju ooübringen." Lincoln ging oöüig frei nadt) bem Kriegs*

minificrium unb jurücf ;
er fit^r oft ganj allein unb in einem offenen
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Sagen junt „©olbierS £ome," feiner (Sommerwohnung, (rin unb

äurücf. @r ging 5lbenbS in ben ©trafen oon Sßaf^ington in ©e*

fellfcfyaft nur eines unb zwar unbewaffneten Begleiters untrer, mU
$er über bie möglichen Solgen eines folgen £lwnS ftetS oon 2tngjt

unb gurcfyt gequält würbe. £>er 2T?tnifler <Sewarb fcfyrieb in 23eant?

roortung eines Briefes oon 3o(m 33igelow, bem amerifanifc^en Gton*

ful in $ariS, unterm 15. 3uli 1864 : „(SS tjt fein ßwifel, bafj

bereite oor SluSbrucfy ber Rebellion Komplotte .unb Berfcfywörungen

$ur Srmorbung häufig gebilbet unb organiftrt roorben ftnb." £err

Bigelow batte £errn ©ewarb nämlid) oon einem im SiuSlanbe be*

fannt geworbenen (Komplotte 9Za$ricr;t gegeben, ©ewaro fügte

fetner Slntwort nod) Inn^u : „SS liegt nic|t in ber Statur ober ber

©ewolmfyeit beS SlmerifanerS, auf SO^orb ju ftnnen unb nad) 9ftorb

ju trotten, uno eine fo lafter^afte unb oer^weifelte ©ewo^n^eit fann

auf bem Booen unferS politifcfyen ©tyftemS nict)t Sßuqel fragen

ober gar gebeten. Diefe meine Ueberjeugung fyat feit bem 2tuS*

brücke beS BürgerfriegeS anl>altenb an ßraft gewonnen, unb bie

tägliche Srfa(?rung beftätigt jte." Xxo$ ©ewarb'S Stnftc^t würben

gegen fein geben fowol)t als gegen baS Lincoln'S Komplotte gefcfytnie*

bet, Komplotte, bie ftd) in ber Zfyat auf me^r als biefe beiben 9Jiän*

ner erftrecften, unb naljeju alle in ber Regierung unb bem Üflilitär*

bienfte t>eroorragcnben ^perfönlicfyfeiten umfaßten, ©enerat ©rant

unb ©eneral ©Ijerman waren beibe unbewußterweife oon ben 33er*

fdjworenen jum Opfer erforen. SWan weif jefct, baß nid)t allein

in ben bereinigten Staaten, fonbern aucfy in Qiantöa unb in Suropa

Sompfotte biefer 5lrt gefcfymiebet würben, unb man t)at ©runb ju

glauben, baß ber ^räftbent wirflid) einmal unter ben Sttebijinen,

welche il;m fein 2Ir$t oerfcfyrieben fyatte unb welche in einer ber 2lpo*

tiefen SBafbington'S zubereitet worocn waren, ©tft erbalten l)abt.

2)er Sfttnijter ©ewarb fat> ftd), beoor er nod) fclbft in golge einer

biefer 23erfd)wörungen bem Xobe nafye fam, gejwungen, feine Slnftdjt

aufzugeben unb anjuerfennen, baß er unb ber ^präjtbent in wtrflidjer

Lebensgefahr fcbwebten.

Lincoln oerbracbte ben borgen beS 14. 5lpril t)auptfäd)Ud) in Un*

terrebungen mit feinen greunben. Unter benen, welche ir)n befugten,
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6efant> ftdj ©predjer Cfolfar, welker gerate beabftc&tigte, eine £anb*

reife nad) ber Äüfle be$ ftiüen £)cean$ anzutreten, eine Steife, tt)elcr)c

feitbem in befriebigenber Söeife öollenbet mürbe. 3fym übertrug ber

^räftbent eine münblid)e 33otfcljaft an bie ©olbgräber unb Sergleute,

benen er berfidjerte, ba§ er it>rc 3ntereffen mafyrnefymen merbe, unb

benen er fagen lief?, ba§ it>r ©ebenen mit bem ©ebenen ber Nation

ibentifd) fei. ^Sflan mirb fiel) erinnern, ba§ ©eneral ©rant ftd£> in

Söaftnngton befanb, unb er mürbe eingelaben, ber (Sabtnct$ft£ung,

meld)e am genannten Sage abgehalten mürbe, beijumo^nen. Unter

©rlebigung öffentlicher unb gefellfdjaftlicfyer ^flicfyten »erbrachte £m*

coln ben Sag, unb am SIbenb befugte iljn #err Qtolfar mieber. Slucr)

©corge 5lfl;mun »on ÜUcaffacfyufettS befuebte i(m, unb biefer erhielt

»on Lincoln bie folgenben mit 33leiftift getriebenen SBorte,
— bie

legten, meiere er fdjrieb :

„©etoäbren Sic §errn 2lfbmun unb $reunb
*

Ginlafj ju mir um neun Ufyt

morgen Vormittag.

„2lbrafyam Sincoln."

Lincoln unb ©rant maren bie Sömen beS £age£, unb ber ©ireftor

»on gorb'S Sweater, bem ber Erfolg feinet ©efcbäfteS am £>erjen

lag, batte bie Reiben nic£>t allein eingelaben, ber SorfteÜung öon

„Unfer amerifanifd)er Setter" am Slbenbc jenes XageS beijumobnen,

fonbern J)atte aud) angezeigt, ba§ 33eibe baS £t;eater beftimmt befugen

mürben. £>ie in SBafbington erfd)einenben £age$blätter yom »ier*

jel;ntcn enthielten in ber betreffenden 9tubrif folgenbe 9fttttf)eilung :

„3)cr ©eneral*2ieutenant ©rant, ber $räftbent unb grau Sincoln nebft Sa*

men werben beute 2lbenb in ber Staatöloge in gorb'§ £ljeater amuefeno fein, um
ber bureb. 9Sif3 2aura $eene'3 Gruppe aufjufübrenben Sßorftellung »on £om

Satylorä 'Unfer amertfaniferjer Setter' beijuroobnen."

©eneral ©rant fjatte feine Suft, baS Xbeater ju befueben, unb Per*

Iic§ bie Stabt. 2>cr 3>räftoent mar ebenfalls ntebt jum Scfucfye be$

XfyeaterS aufgelegt, aber ba bem SBolfe bie 3"f^öe gemalt morben mar,

*
Stifter S. % ©al>) »on Sie» 9)orf.
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ba§ er unb ©eneral ©rant zugegen fein würben, fo fab er twrauS,

bap gro^e Unjufriebenfyeit im ©cbaufpietyaufe berrfcfyen würbe, wenn

fte ni$t erfcfyienen, unb als grau Sincoln in baS Bimmer beg $räft*

beuten trat, um ftcfy ju erfunbigen, welche (Sntfdjcibung er getroffen,

erwiberte er ibr, er l>abe fid) entfcfyloffen ju gefyen. (£r tub $txxn

Slfbmun unb #errn Solfar ein, i&n $u begleiten, aber Beibe nahmen

bie Gsinlabung nid)t an, ba fte anberweitig befcfyäfttgt waren. 2lf^

mun geleitete ben ^räftbenten nebft grau jum Söagen, unb biefe fulj*

reu o^ne irgenb eine anbre Begleitung nad) bem #aufe beö (Senators

#arriS. 2)ort festen ftcfy gräulein £arriS, eine Xocbter beS <2ena*

torS, unb beffen ©tieffofm, Süftajor SRatbbone, ber jufällig ju £aufe

war, ju ibnen. 2)te ©efellfcfyaft erreichte baS £f)eater um jwanjtg

Minuten »or neun Ubr; baffelbc war fe^r ftarf befugt, unt> aU ber

^räjtbent unb feine Begleitung t^re <Si£e einnahmen, erhoben ftd) alle

ßufebauer unb begrüben ifm in &er$lid)fier Söeife. 2)iefe 2)emon*

ftration war als ein Slugbrucf be$ guten SillenS beabftebtigt unb als

eine »olfStbümlicfye Beglücfwüufdjung über bie jüngften ©iege, welche

ber Rebellion ein (Snbe gemacht Ratten. 2>er ^räftbent oerbeugte ftdj

öor ber Berfammlung, fefcte ftd) bann nieber unb war balb baraitf in

bie Betrachtung ber ©cenen auf ber Bübne »ertieft. #icr wollen

wir ibn einjtweilen »erlaffen, um ben Bewegungen einer anbern $er*

fon ju folgen.

Um balb nad) elf Ul>r, am Bormittag beS 14. Slpril, befugte %o§n
SöilfeS Bootb, ein junger ©djaufpieler, ber wäbrenb beS ÄriegeS

gan$ offen feine Unlopalität an ben £ag gelegt batte, gorb'S Sweater,

wo man ibm mittbeilte, bap ^räftbent Lincoln unb (General ©rant

eine Soge für ben Slbenb genommen bätteu. Darauf ging Bootb

nad) einem ?eit;jtalle unb mietbete für ben üftaebmittag ein fdjnelleS,

fräftigeS $ferb, auf Dem er, wie er fagte, auSreiten wolle. Bon bem

SeibftalJe wanbte er ftd) nad) bem Äirfwoob £otel, wofelbft er bem

Bicepräftbenten 3ol;nfon eine mit feinem Namen »erfebenc Äarte mit

ben folgenben Sorten in beffen 3immer fanbte : ,,3d) wünfd)e ©ie

nic^t gu frören; fmb Sie ju fpred)en?" 3<>bnfon erwiberte barauf

nur, ba§ er febr befcfyciftigt fei. Um »ier Ul;r beftieg er baS son il;m

gemietete $ferb, ritt weg unb brachte eS an einem Ort unter, ber
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iljm für feine ferneren B^edfe bienlidj fd)ien. 3lm Slbenb führte er

bag *pferb aug bem 93erjtecfe unb ritt nad) bem £t)eater. . 2)ort ange?

Jommen, rief er einen beim £l)eater angeftellten Üftafd)init1en, 9ia*

meng ©pangler, um ifjm bag $ferb ju galten big er jurüdfefyre.

£)ann ging er in ben erfkn Stang hinauf, fal) auf bie 23ülme unb bie

3ufd)auer unb arbeitete ftd) allmätig burd) bie l)intcr bem erften

Spange $ufammengepferd)te 9ftenfd)enmaffe big ju ber Soge, in weldjer

ber ^»räftbent nebft Begleitung war. £)iefe Soge befanb ftd) am

(Snbe beg erften 9iangcg unb unmittelbar neben ber 33ü(me. 2ftan

erreichte fte baburd), bafj man hinter bem erften 9?ang herumging,

bann eine Xfyüx öffnete, welche .ju einem bunflen, engen ©emadje

führte, an bejfen @nbe ftd) wieberum jwei Spüren in bie Soge öffnen

ten. £>iefer ©ang war fo eingerichtet, baß bie Soge erforbcrlid)en

galig burd) eine Scfyeibcwanb in jwei Steile gerieben werben fonnte,

beren je einer algbann eine Xl)ür für ftd) tjatte. 9?ad) ber £t)ür bie?

feg ßingangg brängte ftd) 23ootf) burd) unb nad)bem er bem IDiener

beg ^»räftbenten eine Äarte gezeigt unb il>m gefagt tyatte, Sincoln l;abe

nadj ilmt gefd)icft, trat er in ben ©ang unb befeftigte bie Xfyüx l;inter

ftd) bergeftalt, baß fte twn 3lußen nid)t fdmell ju öffnen war. (£r

näherte ftd) ber £l)ür ber Soge unb überblicfte fd)nell beren 3nnercg.

@r fanb, baß bie Umftänbe für feinen 3wecf günfHg waren, unb

inbem er in eine |)anb eine JDerringer ^ijtole unb in bie anbre einen

$weifd)neibigen £>old) nalnn, erfwb er feinen 5lrm in ber $id)tung, in

welcher ber ^räftbent in einem 3lrmjtufyte, ben Meten unb eine <2eite

i&m jugefef)rt, faß. (Sin 33li£, ein &natt — unb bie t?erl>ängnißiwlle

Äugel war in bag Oet)irn beg ^räftbenten eingebrungen. Sincoln

bewegte ftd) nid)t. £)ie 3ufd)auer glaubten, ber ^iftolenfdjuß i)inge

mit bem ©lüde sufammen, aber bie grauenvolle Saf>rfyeit würbe

fd)nell erfannt. £)er Sttörbcr Fonnte auf bem 2ßege, auf bem er

gefommen war, nid)t entfliegen, benn bie Sflcnge war gu groß, ©er

Sflajor 9ktl)bone war im Slugeublide, alg er fab, wag »orging, auf

S3oot() jttgefpntngen, welcher il)n yon ftd) abwehrte, bie ^iftole fallen

ließ unb tym mit feinem Soldje eine gtcifd)nntnbe in ben Slrm bei*

brad)tc. 2)ann fprang ber 2flörber in ben SSorbergrunb ber Soge,

jerujeilte bie galten ber ftlagge, mit wetd)er fte bei biefer ©elegenl;eit

36
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brapirt war, unb fiel Beim #erabfpringen auf bie 33ü(me, ba er mit

feinen (Sporen in ber Draperie bangen geblieben mar. Dann fprang

er auf feine güfje, äußerte mit tf)eatralifd)er ©eberbe baS Sftotto im

SBappen beS ©taateS SBirginia: "Sic semper tyrannis!" unb

fügte fn'nju : „Der ©üben tft gerächt!" ©dmell ftc^ umbrefjenb,

lief er »on ber 23ütme, ftief 3eben, ber if)m begegnete, aus bem Söege,

entflog aus einer £intert()ür beS SfyeaterS, fcfywang ftd) auf's $ferb

unb n>ar basongefprengt, bcyor nur bie nädjjte Umgebung beS tyxäp

benten unb bie ßufyörer »ollftänbig raupten, roaS gefdjeben war. 23lo$

ein einziger Sflann unter ben 3ufd>auern begriff ben Vorfall fofort,

aber cbgleid) er »erfülle, 33cott) einju^olen, fo war bod) ber Sftörber

fd)on serfcfywunben, bcüor jener bie Xtyx erreichte.

grau Sincoln ftieß einen 3lngftfd)rei auS unb gräulein Harris

fd)rie nad) SBaffcr. Die grauen jammerten unb fielen in Dfmmadjt.

Die Männer fd)rien um !Hac^e» Die ©jene, welche ftd) unter ben

ßufdjauem barbot, fpottet aller 33efd)reibttng. (SS entjtanb eine

fcfyredlicbe SBerwirrung. Die ©djaufpielcrin Saura 5teene bat bie

3ufd)auer um Stube, trat s?on ber 33ü^ne in bie Soge unb braute

Sßaffer unb jtärfenbe tropfen. Der ^räftbent war gän$lid) olme

33ewu§tfein, unb fobalb bie Slerjte unb Chirurgen, welche fdmetl

jur ©teile waren, bie Sunbe unterfud)t Ratten, würbe er in feiner

Dfynmadjt nad) bem bem Xfyeater gegenüber liegenben #aufe beS

#errn ^eterfon gebrad)t. 9la&) angeheilter Unterfud)itng erflärte ber

©eneral'©tabSar$t53arneS bieSßunbe für töbtlid). ^k 5öorte tra*

fen ben ßrtegS^inifter ©tanton wie ein Donnerfd)(ag, er brad) in

£()ränen auS unb wollte nidjt an bie ©afyrfyeit berfelben glauben»

Der ©eneral;©taatSanwalt ©peeb, Sflarineminifter 2BeücS, ©eneral*

^oftmeifter Dennifon, ©eneral SfleigS, £crr ÜRcGullod), ber neue

ginan^SMinifter unb ©enator ©umner umfianten baS 53ett, auf

bem ber ^räfibent tag, ©umner tyielt eine feiner .£>änte unb Slfle

weinten wie hinter. 3m Nebenzimmer faß grau Lincoln, faft wafm*

finnig sor ©d)tner$ unb turd) großen Kummer tief gebeugt. 3(>r

jur ©eite befanden ftd) il)r ©otm Robert unb grau ©enator Diron.

Uebcr ben ohnmächtigen fräftbenten beugten ftd) bie großen Männer

ber Nation unb weinten, wäfyrenb jte feinen fetteren 2ltl;emjügcn
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laufdjten, bis er um 22 Minuten nacb, 1 \Xl)x am borgen beg fünf*

geinten 3lpril feinen ©eijt aufgab.

3n einem anbem Steile ber Stabt fanb in bem Slugcn*

blicle, wo ber 2ftorb unb bie ifmt folgenden ©jenen im £l)ca*

ter vorfielen, eine anbere fd)recflid)e ©ewalttfyat ftatt, welche

bewies, ba§ eine ber sielen 23erfd)ivörungen, bie organiftrt waren,

um bie Häupter ber Regierung ju befeitigen, jum 2fa$brudj gefom*

men war.

Sßenige £age jusor war #err Sewarb auS feinem SBagen geftürjt

unb fd)wer verlebt worben. (£r befanb jtd) nod) immer in einem fcfyr

gefahrvollen ßuflanbe unb unter ber forgfättigften ärjtlidjen unb dji*

rurgifd)en 23et)anblung. Äurj nad) jelm Ul)r an jenem vertjängnij^

vollen 9ibenbe würbe bie Älingel an ber Söobnnng beS £>errn Sewarb

von einem Spanne gebogen, weld)er bem 2)iener, ber bie £l)ür öffnete,

fagte, er Fäme von ÜDr. SBerbi, Gerrit Sewarb'S 2lr$te, ber ifm mit

2ftet>i$in fyergefcfyidt Ijabe, bie er Gerrit Sewarb perfönlid) einl)änbi*

gen folle. ÜDer ifm einlaffenbe Wiener remonftrirte, ba§ et üftieman?

bem geftattet fei, #errn Sewarb ju befugen. £>er SWann aber \d)o^>

tlm jur Seite unb ging bie Xreppe (jinauf. 9US er eben in bag 3»m?

mer be£ SRintfterl treten wollte, trat beffen Solm, greberief Sewarb,

l)erau$ unb fragte nadj feinem S3egel)r. (Er gab il)m biefeloe 2lnt;

wort, bie er unten bem £>iener gegeben t)atte, als jener il)tn fagte, baß

er niebt eintreten fönne. Statt aller Slntwort empfing .Sperr grebe;

rief Sewarb einen fdjweren Sd)lag mit bem ©riffe einer $>iftole, unb

rcr Sftann ftüqte ftd) auf ba$ 23ett be$ SflinijterS unt> ftiep biefen

breimal mit einem 2)old)e in ben $q$& @r würbe il;n unzweifelhaft

getöbtet fyaben, wäre er md)t von'bcm SBärter Sewarb'S, einem <5oU

baten Samens 9tobinfon, um ben 2eib gefaxt worben. SBaforenb ber

9fteud)ctmörber mit 9tobinfon rang, gewann #err Sewarb fymxtu

ebenbe Äraft, ftd) au$ bem 33ettc ju wälzen. 211$ ber 2flörber bem

Solbaten 3tobinfon mehrere fcfywere SSnnbcn beigebracht hatk, riß er

fiel) von i&m los, eilte jur Zi)üx, erjwang fid) feinen 2öeg bie £reppe

lünab, inbem er ben SWajor 2luguftu3 Sewarb unb einen ber Wiener

be$ 9fliniftcr$ verwunbetc, unb entfam auf bie Straße. @r fyatte

uid)t weniger als fünf ^erfonen geftocfyen. ©iefer $erfd)wörer, wel*
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d)er fpäter bem ^publifum unter bem dornen ^pa^ne Mannt würbe,

war Sewig tyatyxt Powell.

9flan fann ftd) ben (Einbruch ben tiefe beben (Greueltaten auf bie

(Stimmung beS SSolfeö in ber ©tabt 2Baft)ington ausübten, mögli*

«$erweife benfen, aber betreiben Iä§t er ftd) nidjt. Einige fcfyrieen

wütljenb nad) Sftepreffalien gegen bie Seiter ber Rebellion, welche foldjc

©d)anbü)aten $u infpiriren vermochten, unb felbjt nadj SRadje an ben

Unfcfyulbigen, bie sät Kriegsgefangene in unfern #änben waren, Stö-

bere fd)auberten, Slnbere fürchteten ftd), nod) Slnbere fügten ben tief<

fien ©d)mer$, unb 2ille waren von einem ©efüt)le ber Ungewißheit

unb Unftdt)ert)eit eingenommen. 2Bie weit erftredte ftd) bie &erfd)wo*

rung ? 2öa$ unb wen umfaßte baS Komplott ? 2Öer waren bie

bejeiebneten Dpfer? 2Bag follte ftd) gunäc^fr ereignen? Sine

grauenvolle ©tille verbreitete ftd) über bie fonft fo lebhafte 23unbe£*

£>auptftabt. -ftur bag Militär war gefcfyäftig. Slüe SrinHofale ber

©tabt würben gefcfytoffen, alle 2ßege aus ber ©tobt würben bewacht

unb alle notljwenbigen (Schritte würben getrau, um bie anbern 2ftit*

glieber ber Regierung ju fd)ü£en.

Die Sßiv-fung biefer fd)redlid)en Sreigniffe auf bie ©timmung be$

SBolfeS im ganzen Sanbe war eine fyöd)ft ergreifenbe. 33on bem l)ödj?

fien dHpfet ber greube würbe bag $olf in ben tiefften Slbgrunb ber

Trauer gejtürjt. 3m gaujen Sanbe, in jeber ©tabt unb in fafi jebem

£>orfe, wot)in bie Kunbe georungen, erhallte am SobeStagc be$ $rä*

ftbenten ba$ £rauergeläute ber ©loden, unb jebeS |>au$, jebc Kircfce

unb jebcS öffentliche ©ebäube war in bie Embleme ber Trauer bra*

pirt. 2)er 2ttartt war bud)ftäblid) von jebem gabrifate geräumt,

bag ju £rauerbecorationen gebraucht werben fonnte. £>ie SWenfdjen

begegneten eiuanber in ben ©trafen, brüdten einanber bie £anb ober

brachen in Juanen au£. 2)a3 ganje SBolf, welches nod) £agö juvor

voller 3ubel unb Hoffnung war, würbe von bem tiefinnigften 2Bef>

burd)brungen. Millionen füllten alö ob fte einen 33ruber ober einen

SSater ober einen teuren, intimen grettnb verloren Ratten. (£$ l>atte

ftcb ber ganzen Nation ein Kummer bemäd)tigt, wie fte it>n feit ben

Sagen ber Devolution nid)t mel)r erlebt tjatte. £)ie 2ftenfd)en famen

in öffentlichen Sßerfammlungen jufammen, um il;rem ©djmerjc 5lu^
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bruef JU geben. 2)er £ag, an welchem ber Sfleucfyelmorb im ganbe

befannt würbe, war ©amftag, unb am (Sonntag waren alle Äirdjen

in Trauer brapirt, oon jeber Äanjel warb bie Strauerbotfd^aft oerfün*

bet unb würben bie Sugenben bc$ guten ^räftbenten, welcher fo grau?

fam ermorbet worben war, gepriefen. ®$ gab unter ocn Nebelten

Sftänner, welcbe biefeS fcfyauberbafte Serbrcdjcn scrabfdjeuten. 2Me(e

berfelben fyaütn bie <2eelengrö£e £incoln'$ bereite erfannt, unb fte

wuften, ba§ bie 3eit fommen würbe, wo ber ©üben feiner Sreunb*

fcfyaft bebürfe. <5ie beftagten ben £ob Lincoln' 6 al$ ein gropeS

XrübfaL Slber eS fcfyeint zweifelhaft, ob jene, welche bülflofe ©efan*

gene oerbungern ober fd^warje ©olbaten, nac^bem fte ftcb ergeben, ab*

fd)lacl)ten liefen unb |>unberte oon UnionSmänncrn mit faltem SMute

morben fonnten, blo£ weil fte weiter feine Skrbrecfyen begangen Ratten,

als ber Regierung, welche Lincoln repräfentirte, treu ju fein,
— wir

fagen, eS fcfyeint zweifelhaft, ob biefe Sföenfdjen burdj feine @rmor*

bung in gro£e Trauer oerfefct würben. 2>ocfy beeilten fte ftcfy, bie

rud)lofe Xfyat ju oerbammen, unb fte gaben oor, ba§ fte biefelbe nidjt

afö eine au$ ber Rebellion beroorgegangene, fonbern al$ eine unoer*

antwortlid)e £>anblung eine£ oerrücftcn Stefanen betrachteten.

2)ie£eid)e be£ fräftoenten würbe nacb bem „2Betfjen#aufe" gebracht

unb in einen ©arg gelegt, ber auf einem großen Äatafalfe rubele.

£)ie %\)tilM%m unb t>ie Trauer be$ SBolfeS manifejrtrten ftcfy burdj

retcpdje ©penben üon 55lumen, ©uirlanben unb kränzen. 3lm

STtontag, bem 17. Slprif, würbe oon ben SJiitglicbern be$ GongreffeS

unb Slnbern eine SSerfammlung im (Xapitol gebalteu, beren SSorfi^er

Safapette <5. Softer oon Connecticut war. Sin 2lu3fcf)up, bem @e*

nator ©umner oon 2flaffad)ufett$ präfteirte, würbe ernannt, um bie

Slrrangcmentg für bie 23eerbigunggfcierlid)f'eiten gu treffen, unb biefer

2luefcbu§ berichtete in ber auf oier UI)r 9?acbmittag3 oertagten 35er?

fammlung, ba§ fte bie Ferren gofter, Morgan, 3ol;nfon, §jate$, 2öabe

unb (Senncjj uom ©enate, unb bie Ferren 2)aroc3, doffrotb, ©mitl;,

Colfar, ffiortbington unb SBaföburne oom £aufe ber 9tepräfeutanten

ju 5öabrtud)trägcrn erroä&It Ratten, ©te überreichten ebenfalls eine

StaenSlijte t>on Ferren, einen son |ebem ©taatc unb Xervitorium
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ber Union, welche als CTomtte oon ©eitcn be$ dongreffeö ber £ei$e

ba$ Oclcit bis gu tyrer testen SRu&eftätte in 3ütmn3 geben follten.

Mittlerweile war bie Seid)e beS ^räjtbenten einbalfamirt worben,

unb um ge&n Bf? am Dienjtag borgen würben bie Xfoüren be$

„®ei§en £aufc$" geöffnet, um bem SBotfe Gelegenheit jtt geben, ba3

Stotlifc be$ Dal)ingefd)iebenen, ba$ tym fo oft freunblid) entgegenge*

blicft, jum legten Sttale $u betrauten. 2fltnbeftene fünfunbjwansig*

taufenb $cr fönen machten oon biefer Gelegenheit Gebraut, unb oiele

Staufenbe fanben, ber ungeheuren SWenfd&enmaffe wegen, bie jtd> in'ä

„2Öeiße £auS" brängte, c$ unmöglich, ßutritt ju erlangen. £un*

berte oon benen, welche ben lobten fallen, matten ifyrcm ©d>mer$e

in ©orten ?uft. Der Sfteicfye unb b*r 5>trme, ber Sßeipe unb ber

Sfteger waren gleicfy tief niebergefdjlagen unb weinten X^ränen auf

ben ©arg beS gropcn 2ftanne$ unb Söo&ltyäter$.

2lm Sttittwod), bem Sage ber Seicfyenfeierlid)feiten, waren ade 9fti*

nijterien gefcfyloffen, alle öffentlichen arbeiten waren eingeteilt, bie

flaggen waren ^albmaft aufgewogen unb bie öffentlichen Gebäube

waren in Xrauer brapirt. Der XrauergotteSoienft fanb im öfHidjen

©aale jtatt, wofelbfl ftd) bie SBerwanbten be$ SSerftorbenen (mit 2lu$*

nafyme ber grau Sincoln, welche oon ifyrem Grame gu fe^r nieberge*

beugt war, um ifyr 3immer oertaffen ju fönnen) nebfl ben oberften

•Kegierung^ unb 3ujtigbeamten, fowie bie herbeigeeilten ^öc^ften

Sftagiftratöperfonen ber einzelnen <5taattn etngefunben Ratten. Die

Zeremonien gingen mit großer SBürbe unb geierlictyfeit oon jktten.

Der $>aftor Dr. #ale oon ber (Sptecopalfircbe la£ eine ©teile au$ ber

^eiligen ©cfyrift oor, bie GcröffnungSrebe fyielt 33ifd)of ©impfon oon

ber Metfyobiftenfircfye, bie Seicfyenrebe würbe oom $>aftor Dr. Gurle^

oon ber ^reSbpterianerfircfye gehalten, welcher Lincoln unb feine ga*

milie angehörte, unb ba$ ©cblufjgebet fpracfy ber ^aftor Dr. Gra$,

Kaplan be$ ©enateS unb ^rebiger einer 33aptiflenfird)e. Unter

benen, welche au£ ben ©tactten jugegen waren, befanben ftd) bie

GouoerncurS genton oon 9^ew $orf, Slnbrew oon 2flaffaa>fettS,

33arfer oon 9kw 3erfe$, 55rougl) oon D&to, DgleSbp oon 3Uinoi$

unb 33udingbam oon Connecticut. Dr. Gurleö'3 3fJet?e war ergaben

unb ber Gelegenheit würbig unb angemeffen. „©eit ben Sagen
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SBafötngtonV faßte er, „warb wob;l fein Sflenfdj WH bem amertfa*

f$en SBolfe fo aufrichtig geachtet unb fo fyerjltd) geliebt, wie 5lbraf)am

Lincoln. ^od) aud) war biefe Stdjtung, bicS Vertrauen unb biefe

Siebe eine irrige. (ix oerbiente jte, er serbiente jte ganj unb gar.

dx »erbiente jte fraft feinet £l)arafter3, fraft feiner Landungen unb

X^aten unb in golge feinet ?eben$wanbelg. * * * @r mar ein in

jcber 23e$iefyung bieberer, reblicfyer unb rcd)tfd)affener Stta»», bejfen

©eift Slüeö burcfybrang, 2IUeg überfa(> unb ber unbefrec^iiet) war."

3»ttm er üon bem großen nationalen ©reigniffe fprad), wäl;renb

beffen Stncolu in$ 2tmt gelangte, fagte er : „(ix erfwb ftd) ju ber

2Bid)tigfcit unb ju ber 2Bürbe, welche bie ©clegen^eit er^etfcr)te ;
er

erfannte feine 'pflicfjt al3 oberfkr SWagiftrat eine$ großen unb gefäfjr*

beten SSclfeö, unb er war entfd)toffen, feine Pflid)t, unb jroar in i^rem

»ollen Umfange, ju erfüllen, @r vertraute ber Leitung unb bem

©d)u£e £>effen, oon £)em ba getrieben fhfot s -* *<It giebt ©tärfe

bem <2d)wact;en, unb ben Dlmmäcfyttgen rid)tet dx auf unb fräftigt

tbn.' 3a, e.r vertraute feinem ©Ott. (ix erfannte unb wußte, baß

ba3 itönigreicr; be3 £erm tjt."
•

9laty 33ecnbigung ber gcierlid)feiten im „2öeißen #aufe" orbneten

fid) bie anwefenben Söürbenträger unb bie üerfcfyiebeneu Äörperfdjaf*

ten ber (Stoil* unb 2ftilitär?23er;örben ju einer ^rocefjion, welche bie

fterblicfyen Ueberrejte nad) bem Gapitol begleitete. (i$ war bie feiere

Iid)fte unb erbabenfte
s

procefjton, welche ftd) jemals über bie große

Slyenue bewegte, bie WH bem „SBeißen #aufe" nad) bem Giapitol

fü^rt. 2)ie ©traße war abgefperrt, unb jeber Slltan, jeber 33alcon,

jebe SBcranba, jeteg genjter unb alle 2)äd>er waren so» Siflenfdjen

bicfyt befe^t. £raucrmuftf fällte burdj bie milbe grüljlingSluft, unb

bieg war, außer bem abgemeffenen ©ebritte beS ©efolgeS unb bem

Collen ber 2öagen auf bem ^>flafter, ber einige £on, ber bie feietv

Iidje (Stille unterbrach Die ^rocefjton war fo lang, baß ftd) bie

<£pi£e berfelbcn beim Gapitole bereits aufgelöjl tyattt, besor nur

ba$ (Sube beim ßriegsminifterium yorbei pafftrt war. 21(3 ber

i?on fecbS ®raufd)immeln gezogene 8eid)enwagen beim Gapitof an*

langte, fpielten bie 2ftuftfcorp3 ein feierlichem Requiem, wäbrenb sott

ben gort* jebc Minute Äanonenfcpffe abgefeuert würben. £)cr
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(Sarg würbe in ber sJtotunba beS GapitolS niebergefe^t, wo bcr 2)r.

©urlep bic rcligiöfen geierlidjfeiten beenbete. #icr blieben bie »on

einem £)etad)cment ©olbaten bemalten fterblid)en Ueberrefk, ju

benen bem ^ublifum bcr 3utritt gemattet war, bis jum nädjften Xage.

£aufenbe, welche nod) feine Gelegenheit gehabt Ratten, bem teuren

Verdorbenen i^r lefctcS Lebewohl $u fagen, brängten ftd) bie ganje

S^ac^t Ijinburd) in baS Gtapitol. (£ine fo großartige unb erhabene

geierlicfyfcit, trie bie bamalige, fyatte onf bem amerifauifcfyen Gtonti*

nente, ja oielleid)t nod) niemals auf (Srben ftattgefunben.

3öät)rent> biefer XrauergotteSbienft unb biefe Seicfyenfeierlidjfeitcn

in SBaffyington »or ftd) gingen, fanben aud) in jebem Xljeile beS San*

beS ä(mlid)e Zeremonien jtatt. 5lüe Äircfycn waren geöffnet, unb

(Mete, ^rebigten unb 2ttujtf gaben 3eugni§ öon ber Xrauer um
ben geliebten lobten unb um ben nationalen SSerlujt. ©roße SSolfS*

»erfammlungen würben abgehalten, in benen baS Slnbcnfen an ben

guten ^räftrenten in fräftigen ditttn unb £obpreifungen gefeiert

würbe. £)ie ganje Station ftellte it)re ©efdjäfte ein unb wibmete ftd)

ben £rauerfeierlid)fctten beS £ageS. Stoclj niemals war einem

SBolfSbetjerrfdjer eine fold)e Leichenfeier ju Zfytil geworben. 9?odj

niemals war ein 9ftann gejtorben, bem ein fold)er Xribut allgemeiner

Trauer gesollt warb. (Sine ganje Nation beweinte ben lobten.

Stur oon einem ©ebanfen war jebeS ^erj eingenommen, oon bem

©ebanfen, baß ein großer, ein guter 2flenfd),
— ber SSater feines

SBolfeS — graufam ermorbct werben war, unb in bem allgemeinen,

tiefen ©djmerje barüber fd)lief jebeS anbere bittere ©efüfjl. 3cbeS

anbere ®efül)l war unterbrach, unb 3cbermann, welcher bem Leben*

ben ein Unrecht abzubitten gehabt f)ätte, bat eS je&t wenigftenS bem

großen Xobten in feinem bergen ah, unb gewann babureb, baß er

ilmt ©ered)tigfeit wiberfal;ren ließ, feinen eigenen, inneren grieben

wieber.

SDa nod) niemals ein berartigeS 23egräbniß ftattgefunben, fo Ijatte

eS aud) nod) nie eine berartige ^roceffion gegeben. Diejenige, welche

ftd) am 19. Slpril oom 2Beißen £aufc aus beivegtc, war nur bcr 3ln*

fang eines ©cprängcS, baS fic^ in großartiger Söcife in jem ©taot,

in jebem Statteten unb in jebem Dorfe bcS ganjen Lances unb auf
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ber ganjen ©trecfe »on fünfjelm fyunbert teilen ?änge, welche bcr

©arg jurücfjulcgen Ijatte, roiebcrfyolte. 2)ie Setcfye folltc im ©cfyooße

feiner ^eimatf) rudert, bort, roo er ben größten £r;cil feinet ?ebenS

$ugebrad)t, unter feinen Mitbürgern, in ©pringftelb, 3UinoiS, beffen

23eroofwern er üor mein* als üier 3a()ren, bamalS oft er üon

i&nen 2lbfd)ieb nal>m, erflärt hatte, baß er SllleS, roaS er fei, ilmen ju

banfen fyabe. @S roar ba^er nid)t me^r als reerjt, baß ilmen feine

fterblid)e •Jpiiüe anvertraut würbe.

3lm 21. 2Ipril üerließ ber £eid)enconbuct bie ©tabt 2Öafl)ington in

©egenroart von Xaufenben üon Seibtragenben, rt»eldt)c l>erbeigeftrömt

roaren, um ber feierlichen Slbfa^rt beijurool;iten. 9flit bem ©arge,

welcher bie fterblicfycn Ueberrefte beS $räftcenten enthielt, ging auefy

jugleid) ber ©arg, in bem bie Ueberrefte feines geliebten Sßiüie, beffen

£ob bereits früher gemelbet nmrbe, lagen. Sater unb ©ob;n, im

Stote »ereint, machten je&t bie große Steife in bie ^etmatl) mit einan^

ber. Um 10 U^r traf ber 3ug in Baltimore ein. £>ie ungeheure

Sflcnfcfycnmenge, welche ftd> l)ier eingefunoen fyatte, um bem üDatringe*

fd)iebenen bie legten (Sfjren ju erroeifen, roar tief ergriffen, unb bie

SSeränberung ber SBerfyältniffc, roclcfye im £aufe »on üier Sauren ftatt*

gefunben, mad)te ftd) in bem Slntlifce faft jebeS 2ftenfd)en, bcr jugegen

roar, geltenb. @S festen unglaublicb, baß bteS biefelbe ©tabt roar,

burd) bie ber ^räftbent nod) üor roenigen 3afn
-

en aus SBeforgniß üor

bem ©djitffale, bem er bennod) nid)t entgegen foüte, fyeimlid) gereift

roar. 9iid)tS roar gefpart roorben, roaS bie ©enien ber Trauer nur

erftnnen fonnten, um feine jefcige 2)urd)reife $u einer impofanten unb

r;öd)ft fcterlid)en gu mad)en. SSiele Jaufenb 9flann Militär roaren

anroefenb, unb bie Zeremonien, reelle ftattfanben, waren ber 2lrt, baß

fte bem 23olfe ber ©tabt, roie bem Spanne, ben eS betrauerte, gleidj*

mäßig jur <5l;re gereichten. Slm 9?ad)mittage beroegte ftd) ber 3«g

nact) £arriSburg, bod) nid)t el)er, als bis baS $olf ©elegenfyeit gehabt

fjatte, baS Slntlifc feines tobten greunteS ju betrachten. UnterroegS

traf man auf neue Ceibtragenbc, unb auf jeber einigermaßen roid)tigen

Gifenbalmftatton (jatte ftd) bie 33eoölferung in großer 3«H eingefun*

ben, um ben £eid)encontuct rocnigftenS »afftren ju fefyen. 3n §)orf

famen fed)S 3)amen in ben Söagen, um auf ben ©arg einen pracfyt*
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öoUcn SBlumenfranä nieberjulegen, unb 5111c, welche biefer feierlichen

£anblung beiwohnten, waren big ju X^ränen gerührt. 3n jebem

£>rte läuteten feie ©locfen, unb £rauermuftf ließ tc)re Hagenben 2tc*

corbe »ernefnnen. 2)ie £)bfequien in #arrigburg fanben am Slbenb

jktt. 23ig Mitternacht jrrömte bag 23olf nad) bem Gtapitole, um ben

großen lobten ju feiert, unb öon 7 big 9 Utyr am folgenben Morgen
würbe ber Äatafalf »on einer großen Menfcfyenmenge umwogt, bic

bejfelben Sucres wegen aug ber ganzen ttmgegenb tyerbeigeftrömt

war. 3ln biefem Orte, gleicfewie an allen $>läfcen auf bem 2Bege, gab

eg neue 33al)rtuc^träger, neue ^rocefjtonen unb neue 33eweifc. ber all*

gemeinen Xrauer beg 93olfeg. (£ine fcr;r große ^rocefjton begleitete

ben ©arg nad) ber (Sifenbafyn, unb oon £arrigburg big nadj <pf>ita*

belpf)ia bewegte ftd) ber ?eid)enconbuct bureb; Mafien öon Menfcfyen,

welche an jebem paffenb gelegenen fünfte jufammengefirömt waren.

Siele Meilen lang, betwr ber 3«9 noc^ *pt)ilabelpl)ia erreichte, waren

beibe (Seiten ber (Sifenba^n öon Männern, grauen unb Äinbern bid)t

befefct, um entWößten £aupteg ben Xrauequg an
jtcr; »orüberge^en

au laffen.

£>ie <Stabt $ln(abelpr;ia war in Trauer brapirt, um ben geehrten

lobten paffenb ju empfangen. 2)ie ©trafen waren mit Menfcben

angefüllt, lange besor ber Seic^enconbuct anfam. Äanonenbonner

öerfünbete beffen Slnfunft. 3tlleg, wtö nur irgenb gelegen fonnte,

um bie geier $u einer großartigen ju machen, war getfyan worben.

(£g war ein neuer Seitenwagen gebaut worben unb biefer würbe »on

acr>t fdjwarjen ^ferben gebogen, welche mit ©Über reid) befcblageneg

©efc^irr trugen. Die $roceffton felbft beflanb aug elf Disiftonen

unb war in jeber S3ejie^ung eine ber merfwürbigften, mit welcher bie

Ucbcrrefte beg ^räjtbenten wäbrenb ifjrer langen Steife $u ibrer legten

SHubeftätte geehrt würben. SBelcfyer $lafc wäre für ben furzen Stuf*

enthalt biefer Ueberrefte geeigneter gewefen alg 3nbepent>ence £all,

welc^eg gewiffermaßen bie 2>erfÖrperung berfelben $rin$tpten ijr, bie ber

fcfylafenbe Patriot getreulich »ert^eibigt I>atte unb bie noeb in ben D$»
ren berer tönten, welche erft »or ßurjem feiner (Stimme gelaufcfyt tyaU

ten unb ityn jc&t fo tief betrauerten ? 9?acb ber Snbepenbence £all

würbe ber Sarg gebracht. SBon 10 Ul>r Morgeng big Mitternacht
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Ijatte baS SSolf ©clegenfyeit, bie jterblidje Mittle feinet geliebten ober*

ften Beamten $u fefyen. £)ann rourben bie X^üren gefd)loffen, aber

£unberte »on üftenfcfyen »erharrten bie ganje S^ac^t »or bem ©ebäube,

um am anbern borgen bic @rfkn $u fein, bie Betritt erhielten. £)er

folgenbe £ag war ein (Sonntag, unb »on 9 tlfyr Borgens bis 1 U(;r

in ber 9cad)t auf ben Sflontag, roäfyrenb roelcfyer 3^t bie Scicfye auf

bem Äatafalfe auSgeftellt roar, brannte jtd) ein ununterbrochener

«Strom »on Scannern, grauen unb Äinbem in baS ©ebäuce. £er

•pljilabelpfna 3nquirer fagte in feinem SSeridjte über biefe g-eierlidjfeit:

,,9iod) niemals, feit unfre Stabt gegrünbet rourbe, fyat man eine folebe

SDcaffe »on 2)cenfd)en innerhalb tr)rcr dauern gefehlt, £>unberte

öon ^erfonen trugen in bem großen 2ftenfd)engebränge ernftltdje 2Ser*

le^ungen bason, unb »tele ofynmädjtig roerbenbe grauenjimmer rour*

ben »on ber ^olijei unb bem Militär aus bem ©ebränge getragen

unb in Sid)erl)eit gebracht." 3ßar Semanb glütflid) genug, einen

$la£ in ber ftd) bilbenben Queu ju finben, fo mußte er »ier bis fünf

(Stunben ankarren, c(>e er in bie £aUe gelangte. Um 1 ltfyr am

SWontag in ber grüfye fefcte ftd) bie ^roceffton roieber in -äftarfd) unb

geleitete cen ©arg nad) ber «Station toftngton, »on roo ber 3"g uro

4 Ufyr nad) üftero §)orf abging. ,£>ie ©lorfen läuteten, Äanonen*

fd)üffe rourben mit jeber Minute abgefeuert, unb baS SSolf fnitte ftdj

auf allen (Stationen an ber ganjen 33abnftretfe in 9cen> 3erfe^ fi\)U

reid) eingefunben. @S fd)ien, als wäre bie ganje 53e»ölferung beS

(Staates an bie ©ifenbafm geeilt, nur um ben £eid)enconbuct »orüber*

fahren ju feljen.

£>ie 33ertct)tc über bie geierlidjfeiten in 9?ero §)orf jtnb n>ar)rr)aft

erftauulid). ©ine genaue Jßieberljolung berfelben ift tjier nidjt roo^l

jtattf)aft. 2>ie Slnfunftbcr %tid)t in ber Statt, ber3ug burd) biefelbe,

bie furje gtit, iräf>renb roeld)er bie fierblid)e £ülle auf bem Äatafalfe

im ©tattfjaufe auSgeftellt roar, roaren »on neuen 3"$™ ber Trauer

begleitet, itanonentonner, ©locfengeläute, Requiems »on Sänger*

d)ören, £rauermärfd)e ber 2Jhtfifcor»S, militärifd)e unb bürgerliche

proceffionen, gän$lid)e ©inftellung ber ©efdjäfte, in Trauerflor

gefüllte flaggen uno mit (Smblemen ber Trauer brapirtc öffentliche

unb ^riyatgebäube
— SltleS »ereinigte jtd> jur Darlegung beS allge*
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meinen Kummers unb beS SÖunfdjeS, bem großen, unfkrblicrjen £ob*

ten ©erccfytigfeit unb bie ibm gebübrenbe (Sfjre ju erweifen. 3ebe

naefy bem ©tabtbaufc füf>renbe ©träfe war mit 2ttenfd)cn angefüllt.

2)ie erfte föeifye, welche ftcr) bilbete, um bie fterblicfyen Ueberrejre ju

fel;en, mar brei Viertel teilen lang unb reichte meit hinauf in bie

SBowerp. 23on bem Slugenblicf an, als man ben iDecfel beS (Sarget

abl)ob, bis faft jum Mittag beS folgenben XageS unb ununterbrochen

bie 9lacbt binburefy brängte ftd) baS SSolf in bie #aUe beS ©tabtljau*

feS, um einen flüchtigen 23licf auf baS tfyeure 2lntli£ ju werfen unb jtdj

bann ju entfernen» 2Ran fd)ä#t, ba§ etwa tmnbert unb fünfzig taufenb

2ftenfd)en ben Xobten fat>en, wär;renb mebr als jweimal fo »iel feinen

3utritt Ratten erlangen fönnen. Dk militärifcbe (SScorte, welche bem

©arge baS ©eleite gab bis jum 53at)nr)ofe ber #ubfon 3ti»er Gsifen*

babn, jäblte fünfeelm taufenb 9ftann. £>te £rauerwagen in ber fxo<

ceffion waren mit Iwljen 33unbcS* unb (Staatsbeamten unb ben $e*

präfentanten frember ?änber in ifyren ©ala^njügen gefüllt, unb bie

^roceffion war i^rer ganjen £änge nad) son einem großen SSo(för)aufcn

bid)t umbrängt. 2>er 33ericfyt beS 9?ew §)orf £eralb fagt : „£>aS

SSolf wollte tlminenben SlugeS unb unter bem ßinfluffe einer tiefen

93efümmerniß, gebulbig unb ftill, ben großartigen ?eic|enfeierltcl)Feiten

um ben geebrten Xobten bei.
* * * 3n ber «Stabt Stew $orf wirb

man wol)t eine fold>e ©etegenfyeit, eine fo ungeheuer große Stenge s?on

2ftenfd)en unb einen folgen £ag niemals wieber erleben."

Um ein Viertel nad) ein Ul>r, am ^adjmittag beS 25. Stpril, »er*

lie§ ber 33afmjug mit bem ?eid)enconbucte bie ©tabt 9?cw $orf, ge$o*

gen »on ber „Union," berfelben 2ocomotwe, welche mel;r als öier

3abre juöor ben erwählten ^räftbenten nad) 9?ew gorf gefübrt fyatte,

als er oon feiner £eimatf) nad) Söafbington reifte. 2)er 23alni3ug

fufyr bittet nad) Sllbanr; unb biflt nur in 'pougbfeepfte an, »on wo

auS eine ^Delegation ber (Stabt»erwaltung son Sllbanp mitfuhr; baS

33olf aber battc ftc£> überall an ber 23abn »erfammelt, um ben 2eid)en*

conbuet ju fef)en. @S war nal)eju 9flitternad)t, als er in Sllbant;

anfam, unb um ein Ubr, am borgen beS 26. Slpril, würbe ber

£)ctfel beS <2argeS im dapitole abgenommen, um baS serfammelte

Solf baS 5lntli$ beS $räj!benten fefyen ju laffen. 93on biefer 3eit
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bis um jwei XUyx S'kdjmittagd bvängte ftcfy bie Stenge, tner SDfcamt

fyty, fyerju unb bie fo twn tf>r gebilbete £*ueu rcid)te »om Gapitole bis

jur State «Street. 3)a$ 33olf in ben Straßen »on Sllbanp würbe

auf fed^ig taufenb 9ftenfd)en gefcbä&t. -pier formivte flc£> eine neue

große ^>rocef[ion, unb um »ier Utjr ÜNadnnittagS futyr ber ©atjnjttg

nad) 33uffalo ab. 5luf ber gangen Strede »on Sllbanp nad) 23uffalo,

in allen größeren unb Heineren Stäbten, meiere bie Gientralbafm

berührt, fasten äf>nlid)e Sluftritte ftatt, wie fte ftcfy bereits »orfjer

ereignet batten. 2)er 35ericfyterftatter ber 9?ew §jorf Xribune febrieb,

baß „ein SSegräbniß in jebem £aufe in Central 9tt\v Dorf nid)t t?er*

mocfyt l)ätte, ben geierlicfyfeiten be3 £age£ etwas Innjujufügen.''

Um fteben U(>r, am borgen be$ 27. Slpril, fam ber 33afmsug in

33uffalo an, unb bie fterblicfyen Ueberrefre würben nadj St. 3ame3

#aü* gebracht, wo fte »on fyalb je&n l\i)x Borgens bis ad)t Ul?r am

näcfyften SIbenb »on einer ga^Uofen üflenge »on Sftenfdjen befugt wur*

ben. 33uffalo fyatte bereite bem Slnbenfen Sincoln'S am £age ber ju

2Baff)ington jkttgefunbenen gcierlicfyfeiten feinen Tribut bargebracfyt,

unb man unterließ bemnacb bei ber 5lue|teüung ber Seiche bie $>ro*

ceffion unb ba$ babei übliche ©epränge, aber eine große militärifdie

(SScorte, begleitet »on bem SBolfe, führte ben ?eicbenconbuct am 2lbenb

$um 33al>nl)of, »on wo er um jefyn U^r nad) <Xte»elanb abful;r. SDtc

burd) bie Xrauer beS VolfeS bis bafyin l;eroorgerufenen £)emonftratio*

nen wteberfwlten ftcfy auf jeber (Station an ber 93atm. SQtd^t allein

bie Scanner waren wetyrenb ber üftacfyt n?ad) geblieben, fonbern audj

bie grauen unb Ätnber, um einen flüchtigen 93lid auf ben Söagen

werfen ju fbnnen, welcher bie fterblidje #ütle be$ eblen SWanueä web

terfütjrte, unt> überall, wo ber 33almgug anfielt, würben 33(umen auf

feinen Sarg geftreut. 3n ßleoelanb waren großartige Vorbereitung

gen jum Empfang beffelben unb beS .2eid)enconbuctS getroffen wor*

ben. 3m $arfe war ein (Uebäube jur 2lufnal;me beS SargeS erriaV

tet worben, bamit baS SSolf leid)t antritt ju bemfelbcn fyabe. Scfyon

am frühen borgen (greitagS) waren bie Straßen ber Stabt mit

3Wcnfd)cn angefüllt, unb überall erbtiefte man bie ßmbleme'ber Xrauer.

Um fteben Ut)r traf ber 3ng am Union Depot unter ^tanonenbonner

ein, unb »on ^ier fvfyt er nad) ber Station ber (Sle»elanb? unb 3>itt&
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burg*(£ifenbalm an Euclib (Street jurütf, öon wo au^ feie ^roceffion

ftattfanb
— ba£ impbfantefte unt> feierlid)fte ©epränge, ba$ man

jemals in biefer frönen (Stabt am ©ee gefefyen fyatte. Söifcfyof Wie*

Slöaine »on ber £)iöcefe »on Dl)io kte bei ber £>effnung beg (Sarget

bie in ber (£ptecopalfird)e übliche ©eelenmeffe unb ein ©ebet; barauf

bewegte ftd) bie lange ^roceffion burdj ben ^aötOfon, um bag 2lntli£

beg Xobten jum legten Sftale ju fefyen. 2)en ganjen £ag über

brängte ftd) trofc unaufhörlichen Segens bag Sßolf burdj ba$ Heine

©ebäube. Um je&n ll^r 2lbenb£ Ratten Iwnbert taufenb 9ftenfd)en bie

fterblicfyen Ueberrefte gefefyen, unb bann würben bie Xfyürcn gefd)loffcn.

23atb nad$er würbe ber ©arg entfernt, unb um jwölf Ut)r üftadjte

befanb ftd) ber Seic^enconbuct auf bem Söege nad) GolumbuS, ber

£>auptftabt be$ «Staate^ Dtrio.

5lber warum biefelbe ©efcfyidjte immer unb immer wieberlwlen ?

SBarum follen wir mebr fagen, öW baß in £olumbu$ unb 3nbiana*

poliS unb Chicago fowo()l, ate aud) in allen bajwifdjen liegenben Orten,

bie Sftenfdjen SilleS, m$ fte nur fonnten, traten, um ben jtt efyren,

ber in i^rem SMenftc geftorben, ber für bie Xreue, bie er ifynen unb

ber greifet bewahrt fyatte, ermorbet worben war ? £>ie 2lrt unb

Söcife, wie bie Trauer beS SSolfeö an ben £ag trat unb ftd) funo

gab, war eine merfwürbtge unb ftebt in ber 2Seltgefd)id)te or)ne 33ei*

fpiel ba. (£$ lag nicfyte ©efucr/teg, nic^t^ 2ibgefdmiarfte3 barin.

<§0 würbe niemals einem Hftenfdjen ein mefyr aufrichtiger Xribut bar*

gebrad)t. @r war foftbar, aber baS 33olf brachte i&n gern, unb

•ftiemanb zögerte ber Sofien wegen, ba ftd) ein 3eber benfelben ebenfo

bereitwillig unterzog, ate ob er ein tl;eure3 ©lieb feiner eigenen ga*
mitie verloren fyätte,

ES festen faft eine Entheiligung ju fein, ba§ man bie 9htl>e be$

SSerftorbencn in biefer Söeife unb fo oft Prte, aber baS 23oIf yer*

langte ben tobten nodj einmal ju fef>en unb bejtanb auf Erfüllung

feines 33erlangcnS. Sllle Parteien, alle ©eften — greunbe fowolrt

wie ©egner
—-

brauten tl;rcn licbeyotlen Xribut bar.

Site bie fterbltdjen Ueberrefte bcS $>räjtbenten in Chicago angefom*

men waren, l;atten fte bie £>etmat() errcidjt. *3ie befanben ftd) in

bem &taak, in weld)em er ben größten £(;eil feinet £ebette «erbracht
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Ijatte, unb ba$ ©ofl bemächtigte ftd) berfelben fajl mit ber ©clbfk

fucfyt, bie ein wohlerworbenes (£igentf)um$recfyt einflößt, der war

ber 3fy"Sc - ^^t weit entfernt fcpef (ein alter ©egner 2)ougla$

ben legten Schlaf. 2)te Äämpen ber gartet fanben ftd) auf bem

©runb unb 23oben t()rer Qtimafy noefy einmal nal>e bei einanber,

aber ityre etnft berebten Sippen waren ftumm,
— ftumm für einanber,

unb bennoer; jeugten fte »on ben gewaltigen SSeranberungen in ber

Nation unb »on ber Sknbelbarfeit unb ©terblidtfeit ber Sftenfdjen.

2)aö SBolf »on Chicago et>rte bie fterblid)en Ueberrejte beS ^räftben*

ten in einer Sßeife, wie nod) wenige SBerftorbene »eref)rt werben jtnb.

Lincoln war »on bem SSolfe »on 3Hinoi$ geliebt werben, lange be»or

ber übrige £fyeil ber Nation etwas »on if>m wußte, ©ein ©ejTcfytunb

feine ©timme waren i^m lange 3al)re l)inburd) befannt gewefen, unb

ba$ SBolf »on 3Uinoi3 roar e3, ba$ t(m bei bem ganzen SSotfe ber

^Bereinigten (Staaten unb jur Unjterblicfyfeit einführte. £)ie junge

©tabt ^atte ifjm bie Pforten jum Xempel eines 3tul)me$ geöffnet,

ber bie ganje Söelt umfaßte. £>ie „Chicago Tribüne" fagte: „Vlaä)

beenbigtem 2öerfe, nad) Errettung ber 9tepublif, nad) Beilegung fei?

ner $einbe, bie je^t um ^rieben bitten, fet)rt er ju im! jurücf.
* * *

(£r »erließ uns mit ber Aufforderung, baß ba$ SSolf ben allmäc^ti*

gen ©Ott bitten möge um ©eiäfyeit unb #ülfe, auf baß er ben regten

2Bcg ftube unb »erfolge. £>iefe ©ebete würben erhört unb erfüllt.

@r »ollbrad)te fein 2öerf, unb je£t fkigen bie ©ebete . be3 SSolfeö gen

Fimmel um #ülfe unb Sßeiftanb, baß et bie große £rübfal, »on

weldjer e6 l;eimgefud)t roufbe, ertragen möge. 2fteud)ling$ ermorbet,

wie nod) fein üftenfd) $u»or ermorbet, wä^renb feine große 2flenfd)en*

liebe unb Sarmfjerjigt'cit jnnfdfoen bem ßome be$ 23olfc$ unb ber

<Sd)ule ber SSerrätfyer inS Mittel traten, wuroen feine geheiligten

Ueberrejte »om Seife »on Chicago gebeugten £aupte£ unb fyränen*

ben SlugeS in (Smpfang genommen."
3)ic Seiche fam in (Springfieb am SNergen bcö 3. 2)?ai an.

SBäfyrcnb ber langen gal;rt »en gipti^untert ?Jlcilen über bie f$ran*

fcnlofe 'praivie, wcld)e ftd) jwifdjcn Chicago unb opvingftclt> ciu$?

be(;nt, l>itte ba$ S3olf überall feinen tiefen Stummer unb 2>d)Bttr| in

ber ertjabenfteu 2öeife an ben £ag gelegt. 3lber in ©pringftelb
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w.ofmten bie gr&ftot £eibtragenben, biejenigen, bie am ticfften

trauerten, -f^ter lebten feine intimen unb alten greunbe, unb biefe

empfingen bie fterblid)en Ueberrejtc il>re# crmorbeten üftacljbarg unb

SftitbürgerS mit ©cfüljlen, bereit bag SBolf feiner anberen ©emcinbe

fälng gewefen. 3)er Präftbent mürbe über ben ©enoffen unb

greunb, ber ifynen burd) taufenb S3anbe serbunben mar, »ergeffen.

2)a£ ©täte #oufe, bie SBo^nung ^incoln'S, jeber £aben, ade offene

liefen unb ^rbatgebäube waren mit ben ©pmbolen unb Emblemen

ber Trauer reidt) gefd)mücft,
—

3eid?en ber allgemeinen, tiefen

Trauer, weld)e nodj 2öoc|en unb Monate lang nicfyt entfernt würben,

nadjbem fte fd)on an allen £)rten, ben ber ^eic^enjug pafftrt fyaüt,

»erfd)wunben maren. SSierunbjwanjig ©tunben lang, U$ jefyn am

borgen beS 4. Sftai, brängte ftd) baS SSolf in ba$ ©täte #oufe, um

nod) einen legten S3Iidf auf feinen balnngefcfyiebenen $reunb $u werfen.

3n ber langen !ftad)t s?om 3. auf ben 4. Sflai traten Saufenbe oon

Si}?en fc^en in ben ©aal ber ^epräfentanten unb »erließen il;n wieber

[tili unb tiefbetrübt, unb ber Bubrang ber 2fteufcl)en nafjm nid)t cfytx

ein (Snbe, al3 bi$ ber 2>ecfel wieber auf ben ©arg befeftigt war.

£)ie ^roceffton, weld)e bie fkrblid)en Ueberrefte nadj il;rer legten

Sht^cftätte geleitete, einem in Oaf 9tibge Gemeterp fccrgcridjteten

Grabgewölbe, welcher fcpne 23egräbnißpla& etwa jwei Steilen »on

ber ©tabt entfernt liegt, ging unter ber unmittelbaren Leitung be$

Generalmajors 3ofcpl) £oofcr *or ftd). Die ©tabt war »oll oon

2ftenfd)eu unb jetcr anfommenbe 33al)n$ug brachte neue Mengen
beran. Sin jal)lreid)er d()or »on ^weifumbert unb fünfzig ©ängern

fang, wäfyrenb ber ©arg 5?on bem £eid)enwagen gehoben würbe, bie

Mannte |H;mne, welche mit ben SBortcn beginnt :

„$inber be§ fyimmlifcfyeH 33atcr§,"

unb bie £raucrprocef|Ton bewegte ftd? unter ben £ünen eines feiere

lid)en £raucnnarfd)c$ unb unter Äanonenbonner nad) bem ©rabge*
wölbe. 2)cr ©otte^ader war, bcoor nur bie ^roceffton anlangte,

»on einer ungeheuer großen 9ftenfd}emnaJ7e angefüllt, unb sjon $ü*

gcln unb 33äumcn fd)auten bie 2ftenfd)en mit tljräneubcn 2Jugen 51t,

als bie 3lfd)e ihres greunbeS feierlid)ft beigefetjt würbe. Sin ber
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©ehe beS ©atgcS ftanb ber beS „ffeincn SBtüte/' wäbrcnb bic über*

lebenben ©öbne Stöbert unb £fwmaS neben bem ©rabgewolbe fian*

ben nnb mit faft ebenfo tiefem 3ntereffc betrachtet würben, wie ber

©arg, in welchem ü)r 95ater rubete. £>er ^aftor St. £ale iwn

©pringftett» eröffnete bie ftrd)lid)en geierlid)feiten mit einem ©cbete
;

eine für bie ©clegcnbeit eigene componirte $r)tnne würbe gefunden ;

©teilen aus ber beiligen ©djrift unb ?incoln'S lernte 3naugural*

Slfcreffe würbe »orgelcfen, unb SSifdjof ©impfon, ben Lincoln berjlid)

geliebt batte, f>ielt eine berebte ^retigt. £rauergefänge unb Srauer*

muftf öoUcnbcten bie geier, unb ber pafior 2)r. ©urlet; oon 3öaf&*

ington fdjlojj fte unter ©rtbeilung beS ©egenS.

2)ie ^refcigt beS 23tfd)ofS ©impfon war eine liebevolle unb sor*

jüglidje. 3nbep enthielt fte nidjtS SWerfwüroigereS, als baS Gfitat,

weld)eS er anS einer ber swn Lincoln im 3a(;re 1859 gehaltenen 9ie*

ben anführte, in ber tiefer über bie ©flaoenmat&t folgenbe Söorte

äußerte : „'Olucf; id) mag burd) jle iuelleid)t gebrcd)en werben, aber

beugen werte id) mid) niemals vor tyr. SDte 2öabrfd)cinlid)fcit,

ba9 wir in bem beoorftebenben Kampfe unterliegen werben, barf

unb foll mid) uid)t abgalten,- eine ©ad)c ju unterflüfjen, weld)e tcr>

für gered)t balte. gallo id) jemals fühle, ba§ meine ©eele jtdj

emporfd)wingt unb ju einer fo(d)en ©röjje wäd)ji, baß fte i&reS

gött(id)cn ©d)öpferS nicr>t ganj unwertt) ift, fo fül)(e id) bieS, wenn

id) auf nicht geliebtes S3ater(anb blirfe, cS von ber ganzen 2Belt

öeflaffen vor mir fel)e, unb id) allein unb unerfdjrodcn baftebe unb

feinen ftegreid)cn Unterbrüdern fübn Xxofy biete, -.frier, obne 2ln*

betrad)t ter g-olgcn, im 2tngeftd)ie ©otteS unb ber ganjen Söelt,

fd)wöre id) ber gered)ten ©ad)e meines geliebten SBaterlanbcS unb

ber Freiheit ewige £reue." (Etwas ©cböncreS nnb (Erhabeneres als

tiefe ©orte l;at Lincoln niemals gefproeben. 3a eS fd)eint be»*

nal;e, als ob er in jenem Slugenblicfe, wo er fte fprad), eine 8(m

nung yon feinem geben unb £ote gebabt,
— als ob er mit bem

2luge eines ©eberS feine eigene unb rie 3nfunft feines SanteS er?

biidt babc.

3Die 9ttcnfd)enmenge jertbeitte ftd) langfam ;
bie 93ürger begaben

{Id) in il;re Söobnuugcn jurüd ; 3ene, welche He fterblidjen Heber*

37
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refte »on ®af()ington bi« gu t^rer legten S^u^cftättc begleitet Ratten,

reiften ab
;

bie ©cfyilbwacfyc allein blieb »or t»em (Grabgewölbe jurücf,

burd) beffen ©ittcr man im £>atbbunfel ben großen unb ben fleinen

©arg erbliden fonnte, unb bie 23ewolmer »on ©pringftclb waren

nrieber ifyren greuben unb Reiben allein überlaffcn.

SDort ruf)t ber Patriot ; fein ©rabgeroölbc tjt ein ©darein,
—

fein

Stamc bie £ofung ber greitjeit ; fein Rufym brang in bie ^erjen ber

2Jienfc^l)eit ; fein Slnbcnfen ift geheiligt burclj fein 9flärt9rert(mm für

bie menfcfylidjen unb d)riftlid)en $>rincipien, benen fein Cebcn gewib*

met war. ©eine §eben«fonne ging plö&ltd) unter, unb füllte ba«

Sanb in ein 3)unfel, welche« öon jebem £erjen gefüllt würbe
;

aber

balb burd)bracb ein golbenc« 3wielid)t bie bieten SBolfen, erfüllte

ben Fimmel mit glänjenbem ©djeine unb ließ auf Weitere £agc

hoffen. 2)a« fcfymerjenbc £oupt, bie jerftörten fersen, ba« bange

£eq, ber mübe £eib,
— 9lllc« rufyte in ^rieben, unb ber eble ©eijt,

welcher einft ben Körper befeett fyatte, beugte ftd) jefct in 2)emutf> cor

2)em, auf 2>en er vertraute unb beffen Söerfjeug er wetyrenb feiner

irbifd)cn Saufba&n gercefen war.

£>er Xob Stnccln'^ brachte in ber ©timmung be« 2lu«lanbc« be*

jüglid) feiner felbft fowofyl, al« aud) in betreff be« Sanbe« unb beffen

gered)ter ©ad)e eine große SSeränberung fceröor. 3ebe ^»eft brachte

33eweife »on bem beileibe über ben Skrluft, ben fowof)l bie Nation,

al« audj bie Angehörigen Sincoln'« burd) feinen £ob erlitten. 3)ic

britifcfye Königin fd)rieb an bie grau Lincoln einen eigen bänbigen

ßonbolenjbrtef. Sllle fremben Regierungen brücften il;ren 2lbfd)eu

au« über ba« $erbred>en an bem £)bert>aupte ber Nation unb tyre

©i;mpatl)ie mit bem SSolfe, welche« plö^lidr) einen fo treuem SSerlufl ju

beflagen fyatte. £)ie Bonbon Xime«, welche gegen Lincoln ftet« im*

gered)t war, fagte: ,,@« würbe ungerecht fein, nid)t anzuerkennen, baß

Lincoln in jebeV 33ejiel)ung ein Wtccnn war, ber nid)t fo leidet 31t erfe^en

ijt." SBeiter f)in gefte^t jie, „baß bie (Snglänbcr in ifwi einen 2J?ann

ad)ten lernten, ber in 53ejug auf alle« ©ute in ber 2krgangent)eit bie

beften Gbarafterjüge ifytfr Race entnüdelte, tnbem er nämlid) ftet« in

Uebercinftimmung mit ber (Srfenntniß iwn bem, wa^ burd) vergangene

ßreigniffe in ber ©efd)id)te al« notfywenbig l;ingeftellt würbe, gefjan*
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belt fyaht." Der Sonbon Star fagte: „<So lange (SJcfdjidjtc gefdjrie*

ben unb gclefen »irb, foll man nid)t »ergeffen, baß bie £änbe ber

fübltdjen Parteigänger vot^ jutb »on bem 23lute, weldjeS burefy ben

nieberträd)tigften 2fteud)elmorb, ben bie 2Selt jemals erlebt, öergoffen

würbe. Dicfe SSerrätbcr tauchten ibre #änbc in baS SBIut eines ber

beften Bürger unb wafyrften Patrioten, ben baS Sanb ©aflnngton'S

jemals beröorgebrad)t fat" Der ?onbon ©peetator fprad) öon ?in*

com als „ben ebelfkn ^räjtbenten, ben Slmerifa feit ben £agen

Saftjington'S gehabt babc, unb ber jtcfycrlid) ber befk, wenn nid)t ber

loipalfte «nb fälügfte 5flann war, ber jemals über irgenb ein 2anb in

ber chüliftrten 2Belt regierte." Die Sonbon Saturbaty toiew fagte:

„Söctyreno einer vierjährigen febtimmen @rfal>rung ftieg Lincoln an?

fyaltenb in ber allgemeinen Sldjtung burefy bie 9?ul;e feines GbarafterS,

feureb eine genaue logifd)e 33eurtl)eilung beS (SonflicteS unb burd) an*

erfanute ^teblicfyfeit." Der (£conomifr fagte: „Die Gsrmorbnng ?in*

coln'S ifi ein fefyr großes unb febr beklagenswertes ßreigniß,
— öiek

leid)t baS größte unb beHagenSwertbefie feit bem '

StaatSftreicfye/

wenn nid)t feit 2Saterloo. ©ie greift birect unb feljr bebeutenb in bte

2Bol)lfa^rt berbrei mäcbtigften £änber ber Srbe— Slmerifa'S, granf*

reid)'S unb (Snglanb'S
—

ein,*unb jwar auf eine fcfylimme SBeife."

©obwin Smitt; in Sftacmtllan'S Sftagajin fagte: „Sincoln geftanb

ein. baß er bie ßreigniffe abwarte, ober vielmehr bie ibn umgeoenben

SWanifefiattonen ber fttt(id)en 3rcingfräftc, in benen er mit einem

©eifte, ber jtdj ber auf tyn rubenben 2krantwortlid)feit wofyl bewußt

unb Mit Selbftfud)t frei war, ernfHid) ben SBillen ©otteS ju lefen be*

mübt war. Unb l;atte er ibn serftanben, fo führte er i(;n gebulcig unb

nad) beften Gräften auS. 3n if)m bat fein 93olf nidjt einen Äönig,

ober einen ^ropbeten »erloren,
—

nid)t einen fd)öpferifd)en 53ilbner

feines Sd)icffa{S, ober eines tnfpirirten SrflärerS feiner Slftaft,
—

fonbern einfad) einen fcinfüblenbcn Dolmetfd)er unb einen weifen,

milben, cbrlid)en SBolIftretfer feines eigenen befferen SMUenS."

Selbft biefe 2luSfprüc$c ber britifd)cn treffe geben feinen SWaßftab

ber «Stimmung, wcld)e ftd) beS brttifd)en $olfeS bemäd)tigte, als

gtncoln'S (Srmorcung befannt würbe. Die Aufregung, weld)c nad)

bem Empfang ber fcfyrcdlidjen ^euigfeit an allen Drten Gnglanb'S
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ftd) funb gab, fam bcrjenigen faß völlig gleicb, bie in Stmerifa felbft

gu Sage trat. @$ lieg ftd) fd)wer fagcn, ob ber Scfyauber &or bem

SBerbrecfyen ober ber Scfymerj über ba$ gefallene Opfer bie »orwie*

genbe Stimmung beö britifdjen S3olfe^ war. 2JJenfd)en, welche

bie £l)at billigten, würben a\\§ ben SBcrfammlungen inSonbon cbenfo

geftofecn, wie man ftc in 9?ew §jorf ausgeflogen f)atte. 3)er „wür*

bige" #err Sftafon, ber SRebcü'cncommiffär, würbe für feinen SBcrfud),

baö 33erbrcd)en ju entfdjulbigen, baß e$ eine natürliche golge be£

$3ürgcrfriege£ fei, cntfd)ieben serbammt.

3n ben bereinigten Staaten felbft war ber Umfdjlag btr Stirn*

mung faum weniger marfirt unb befriebigenb. diejenigen B^un*

gen, weld)e Sincoln wäljrenb feiner ganzen Saufbafyn ungerecht befyan*

belt Ratten, beeilten ftd), iljren Tribut ad)tung£ooUen SobeS auf feinen

Sarg nieber^ulegen. 2Jtenfd)en, weld)e ifyn »erbammt unb if)tn ge*

flucht Ratten, beteiligten ftd) an ben Xrauerfeierlicfyfctten, unb felbft

auö ben 3ftctf;en ber überwunbenen Rebellion liefen ftd) aufrichtige

klagen unb Sobpreifungen »erneljmen. £>ie Singen feiner „blinben

Mitbürger unb £anc£leute," welche er fo fe$nttd)jt gewünfcfyt fyatte

ju öffnen, waren cnblid) fefyenb geworden,
um in bem Spanne, ben ftc

fo lange mit £>afj unb $erad)tung wtrad)tet Ratten, ben greunb ju

erbliden, ben fte ftetS befeffen, unb ben 2Bol;ltl)äter, beffen fte jc£t fo

fel)r beburften, ben fte aber auf ewig verloren Ratten.

2lnbrcrc 3obnfon,ber bteberigeSSicepräftbent, würbe gemä§ ber don?

ftitution $>räfibent ber ^Bereinigten Staaten unb an bem ber @rmor*

bung folgenben borgen in fein Slmt eingefefct. £)a$ SSolf, weld)c$

für bie Gonftitution unb bie ©efe£e fo lange gefä'mpft fyatte, backte

nid)t baran, irgenb eine ancere ÜJJa§regel $u ergreifen. 2)ie swn

einem Steile ber treffe be$ SluSlanbeS angeftellten 53etrad)tungen

in betreff biefeS (Sreigniffeö jeigten, wie wenig fte nod) immer befä*

l)igt war ju einer rid)tigen unb würdigen ^Beurteilung beö amerifa*

nifd)en 23olfe3 unb feiner Snftitutionen. GS erfwb ftd) weber eine

£>anb, nod) würbe ein SBort geäußert, um ben Sdmtt, fraft beffen

ein neuer ^räfteent übgr bie 9tepublif gefegt würbe, in irgenb einer

Söcife ju beftreiten, unb e$ l)crrfd)te in 55ejug auf ba$ JHefultat bü

feinem Stmerifaner aud) nur ber geringfte Bweifel. (£$ entftanb feine
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*Panic, Feine Slufrcgung, feine ®efa$r, fein llnglücf; ba$ Sanb blieb,

fo ju fagen, in feinem ©cleife unb erlitt nid)t bie minbefte (Srfc^ütte*

rung bnrcl) ben Eintritt ber neuen Slbminiftration.

2)ie 2£clt vermochte ben körbet- Eincom'S nidjt $1 verbergen. (£§

wäre feine Stifte fo »reit, feine £tfble fo tief gewefen, um ü)m eine

3uflud)t$ftätte 51t gewähren. 2)a$ fal) 3etcrmann ein, unb cer

Sftörber fctbjt würbe taffelbe eiugefcben tyabcn, l)ättc il)n nicfjt feine

grauenvolle £bat sunt ©oratio blink gcmad)t. gär feine Ergreifung

würben große Belohnungen auggefdnieben, unb ba$ Militär unb bic

^olijei waren ilmt fdjneü auf ben Werfen. 9la&) wenigen Sagen ber

Ungewißheit ergab ftd), ta^ Bootl) mit einem Begleiter über bie Britcfe

pafftn war, weld)e bei bem Sd)iff£baul)ofe über ben öfttidjen 3lrm

be$ yotomac füfjrt. SWan m\$k, ba§ ber Sfteucbelmörber ben grßfj*

ten Zfytil feiner Qtxt in GbarleS Gountt), SJcarplanb, aufbringen

pflegte unb mit unloöalen beuten bafelbft l;äuftg correfponbirt fyatte.

Später ergab ftcb, baf? Bootl) in Begleitung von HDavio (L $arolb,

nad) begangenem Sftorbe, bie ganje 9?ad)t fyinburd) geritten war unb

baß er in ber 9?ä()e von Bogantown bei einem £>r. Sftubb eingeteert

war, um ftd) fein Bein, wclcfycS er beim £inabfpringcn auf bie Bül;ne

unmittelbar nad) ber 3ftorbtl)at gebrodelt batte, verbiuben jtt laffcn.

£)ie in biefe ©egenb fommenben ©cfjeimpolijiften brad)ten in (Srfafc

rung, baß 2)r. 9)htbb füqlid) »on jwei vcrbäcbtigen grentben befud)t

Worten fei, uno barauf f)iu arretirten ftc ilm nebft feiner ganjen $a*

milie. Bon tiefem fünfte verfolgte man bie Spur »on Bootl) unb

feinem ©enoffen big jum
s

j5otomac. £>ie Berbred)cr würben in \{y

rem gortfommen fet)r wabrfd)ein(id) rurd) ^ebellcnfreunbe unterfingt,

beim bie ^olijei war bäuftg uid)t weiter a($ eine Stunbe hinter if>nen.

Cbglcid) Kanonenboote ben gluß patroutllircnb auf* unb abfubren,

fo vcrmodUen bennod) ber ÜBcorfcer unb fein 2ftitfd)ulciger ben 9M0*
mac im £>ttnfcl ber Sftadjt ju überfd)reiten. Balb ergab eS ftd), an

welcher Stelle ftc übergefefct waren, unb ein 2)ctad)ement Kavallerie

mad)te ftd) 51t ihrer Bcrfolgung auf ben ®cg. ÜDie bete SWänncr

wurcen entlid) in einer Scheune auf bei* garm von SBilliam ©arrat

enteceft. 3Da$ ©ebäubc würbe umzingelt, unb Bootb nutrbc aufge*

forbert, ftd) ju ergeben. (Sr weigerte ftd) beffeu entfdueben. £arolo
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War bereit, ftd) §u ergeben, aber 33oou) öerflitctye ilm afö einen geig*

ling itnb erflärte beut baS £etad)emcnt befehligenden Dbevft Safer,

fcöjj er ilm nid)t lebeubig fangen werbe. Die Scheune würbe in

33ranb gereift unb SBootr) üerjud)te i?crgeben0, bie flammen ju

löfd)en. Dann ergab ftdj £ar»lb, wäfjrerib ber 2ttörber ^itrücf^

blieb unb atle ßigenfcfyaften eines r)artgcfottenen S3erbred)erS an ben

£ag legte. Sergeant 23ofton Gcrbett, son einem plöfclidjen 3mpulfe

getrieben, jog feine ^iftole unb feuerte auf 33eott>, weld)en man mit

einem teolser in jeber £anb in ber Scfyeune ftel;en fet)en fonnte.

Die Äugel traf 5Bootb in ben Stacfen unb ging itnn ber Sänge nadj

burd) ben $opf. (£r ftarb binnen brei Stunben, lie§ feiner Butter

fagen, er fterbe für fein SBaterlanb unb legte nidjt bie geringfte 9ieue

an ben Sag über bie fd)rerftid)e £f>at, weld)e er begangen baue. (Sr

würbe am 26. Slpril, jwölf Sage nad) 23egetmng beS 9ftorbcS, er*

fdjoffcn. Sein Seidjnam würbe nadj 2Safl;ington gebrad)t unb an

einer ©teile beerbigt, bie nur betten befannt ifi, welche mit biefem

@efd)äft beauftragt wurcen. £arolb würbe in'S ©efängnijj gebrad)t,

um feinen ^rojej} abzuwarten.

3ol)n SBilfeS ©ootr; n^ar ber Solm be$ berühmten ScfyaufpielerS

3uniu3 23rutu3 SBootl; unb Ijatte ebenfalls atö Sd)aufpieler einen

jiemlid) guten 9fJuf. (Sr war ein fcT;r fdjöner 2Rann, aber feine offen*

funbigen ©ewofynfyeiten waren im (wd)ften ©rabe lafterbaft unb

unfittlid). Dennod) Ratten ilm feine Xalente unb feine Sd)önbeit in

gewiffen fogenannten refpectablcn Greifen ju einem Liebling gemad)t.

Seine Spmpatfyie mit ber Rebellion war in 2öa[l)ington wobl

befannt, bod) l)ielt man ifm felbft niemals für einen gefährlichen 9ften*

fd)eu. £>a§ er baö 23crbred)en, weld)c£ if>m (ein eignes Sebcn foftete,

aus irgeub einer romantifd)en Siebe jum Süben ober au$ irgenb einem

SBunfdje, ben Sübcn für angebtid) erbulbeteö Unrecht 311 rcid)en,

begangen fyabe, ift nid)t roa&rfdjeinlidj. Die Zfyal fdjcint inclmeljr

anö einem franfbaften Söunfdjc nad) Uuficrblid)fcit eutfpruugcn 31t

fein. 3n feinen Unterhaltungen l>ittc er häufig auf bie i(m befee*

lenbe unglücflidjc Seiten fdjaft angefpieit, unb eS unterliegt feinem

Bweifel, baß er ftd) in ben ©lauben hineinarbeitete, er fei burd) Cur*

morbung be$ ^räfibenten baju berufen, bie 23elt von einem Di;ran*
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nen ju befreien unb feinen Warnen mit einer bie SBelt erfdjütternbeit

Styttju oerbinben, welche in ber Bufunft als eine rufynwoüc, tycroifdje

£anbluug bewunbert werben würbe, Stdjerticr; war feine Xfyat eine

»unterbar fütyne, unb bie ^apferfeit, welche er bewies, als man il;n

umzingelt batte, wäre einer befferen Sad)e unb eines befferen 2ftan*

neS wertl) gewefen.

©lücHtd)crweife waren Sewarb'S Söunben ober diejenigen irgenb

eines »on Denen/ welchen tyatynt nad) bem Seben getrachtet l)atte, nid)t #

töttlid). 3»ar waren ber SDcinifter unb fein Solm greberief bewarb

fe^r gefät)r(id) öerleftt, aber fte erholten fid> unter ber forgfälttgften

c^irurgtfd)en unb äqtlid)en 33el;anblung. $at;ne wuroe arretirt unb

nebft feinen ;3ftitoerfd)worenen
— Datüb Carole (welcher mit 33ootl)

gefangen war), ©eorge 21. 2l£erobt, 2)cid)ael D'?angl)lin, (Sbwarb

Spangler (we(d)er 23ootr/S ^ferb am Sweater fyielt unb feine gtudjt

begünftigte), Samuel 3lrnolb, Maxi) Gs. Surratt unb £)Xt Samuel

Sftubt — oor einem $riegSgerid)te projeffir.t. Die $erfd)wörung

bejwerfte nidjt allein bie Gürmorbung £incoln
1

S unb SewarbS, fon*

bern aud) bie bcS SSicepräjtbenten 3o(mfon unb beS ©enerat*£ieute*

nantS ©rant. 33ooÜ) . allein üoügog ben ifym erteilten Auftrag.

fa^m mad)tc einen oerjweifelten SBerfudj, einen $erfud), wie ihn

nur ein Statin oon feiner großen Äörperfraft machen tonnte, aber

ber Scrfud) mipglüdte. Slfcerobt, bem bie (Srmorbung beS 33ice^

präfttenten übertragen »orten, »ar »eter moralifd) nod) pt^

fifd) fälüg, bie iijm übertragene Arbeit ju »errieten, »äfnxnb ©ene*

ral ©rant rem Komplotte gegen fein geben .baturd) entging, baß er

bie Statt »eVlief, £arolb, Slfecrobt, ^apne unb grau Surrattr bie

ledere als ©ct)ülftn unb Sftitfdjultige jener, würben jum Xobe burd)

ten Strang ocrurtbeilt, unb fte erbulteten am 7. 3uti bie Strafe

für tyre 2krbrcd)en. Dr. $cubb, Samuel Slrnolb unb Sftidjael

£)'2augt)tin würben ju. lebenSlänglid)er £aft bei barter 2lrfeeit oerur*

tfoetlt unb nad) ben Dr$ SortugaS gcfdjicft.
Gt?warb Spangler

würbe ju fed)Själ)riger (;arter Arbeit »erurtfoeilt unb begleitete fte.

Der 3lutor fann wn feinen gefern unb bem erhabenen ©egenftanbe

biefer SefcenSbeföreibung nid)t 2lbfd)ieb nehmen, o&ne bem in ber ©e*

fd;id)te cinjig taftcl;cnten (Hjarafter unb einer Staatsverwaltung, welche
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in ben umtaten ter amerifanifdjen Nation ofme ©teidjen ifr, einen

legten Tribut barjubringen. 2Sir fyaben einen ber fd)licfyteften ante*

rifanifd)en Bürger bnrd) perfönlicfye £>eimfud)ungen nnb nationale Un*

rul;en Innburd) ju bem ©lanje eines allgemein berühmten SftanneS

unb gur Unftcrblid)feit ftd) burd)fämpfen feiert, SBir fyaben bei fei*

nem Xobe gefeiten, baß folcfye 9ftanifejtationen ber Xrauer ftdj funb*

gaben, wie nod) ber £ob feinet #errfd)erS anf (£rben, fowett bie ©e*

fd)id)te reidjt, Ijcrswrgerufen fyat. 23ir fafyen eine mächtige SBolfSre*

gierung, in jebem if;rer Bweige burd) S5erratt) vergiftet unb ifyrem

£obe nalje, einer fräftigen ©efunbfyeit prücfgegeben burd) bie Ijeil*

fame Verwaltung tiefet wahren SftauncS, welcher fte mit Äraft in

ifyren Sftern, mit <2ärfe in ifyren Firmen unb mit Sftajeftät in iljrem

©ange, unter befielt <5d)ritte bie (£rbe ergitterte, jurütfließ. 2Bir

fat)en »ier Sftiüiötten afrifanifdjer leibeignen, n?eld)e in Imlflofer

<5flaseret feufjten, als er bie 3ügel ber Regierung in bie #änbe naf>m,

burd) fein Sßort unb beoor ber Xob il;m bie 3ügel wieber entriß, ju

freien 9ftenfd)en werben. 2Btr fallen bie geinbe beS SanbeS beftegt

unb um ©nabe bitten unb bie fpöttelnben Nationen beS (SrbfreifeS,

welche wäkenb ber erften 3a&re feiner Regierung il;n mit #o()n unb

#aß begeifert (;atten, erft ftill, bann ad)tungSsoll werben, um i&n

fd)ließlid) ju bewunbern unb feine £>anblmtgen ju billigen.

2)iefe wunbevbaren SBcränberungeu in ber b'ffentlidmt Stimmung
unb bie in tiefen wunderbaren Dfefultatcn »erförperten Solutionen

waren nid)t baS 3Berf eines mäd)tigcn ©euiuS, ber über ber Nation

thront unb ir)re ©efd)icfe leitet. £)aß Lincoln feiner geiftigen 33ega*

bung nad) mc^r war als ein gcwö(mlid)er Sftenfd), ift In'iilänglid) flar,

aber eS war nidjt feine geiftige ^Begabung, weld)e $u ton großen

3flefnltalen feines 2ebenS führte. £iefe waren eber baS 2Berf beS

#erjenS als beS ÄopfeS. Dirne bie 5!ftottoe ber SImtSyorgänger 8tn*

coln'S ju unterfd)ä£en ober berabjuwürbigen, muß man temtod)

fagen, baß niemals in ber ©efd)id)te ber Skgicrung bie offiziellen ©c*

fd)äfte berfclben mit einer folgen birecten 33c3ielmng nu\ ten ©iücn

©otteS unb bie ewig wahren
s

prin3ipien ber ^edulicbfcit unb ©e*

redjtigfcit verwaltet worben ftnb, als wä^renb feiner IMrnuuiftratiou.

(2ie war im l;öd)fteu ©rabe eine d)riftlid)e Verwaltung, eine atonal*
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tung, weldje in fyxix ^olittf unb in if;rcn #anb(ungen bie Uefcerjcu*

gungen etneg d)rift[id)en SBolfcg auSbrücfte. £)iefe ?lbminiftraiion

Slbrafyam Sincoln'S, welche über ber fd)laffen SWoralität ber Partei*

2l:tfd)anungen unb über beu ©runbfä^en unb conüentionellen gönnen

ber ^olittf ftanb, weld)e bie frummen ©ege unb 3ntrignen ber Di-

plomatie vermieb, wetdje auf baS 2Solf vertraute, auf ben 5lrm be$

SSolfeö ftdj ftüftte, unb burd) bag 23olf, weld)e$ fraft feines d)riftlid)en

©laubenS il)r feinerfeitS vertraute, infpirirt würbe, tiefe 2lbminiftra*

iion Sincoln'S fte()t in ber ©efd)id)te ba als baS fcfyönfte 33eifpicl

einer d)riftlicbcn SSolf^tjevrfc^aft, baS bie 2öelt jemals gcfcfjen l)ct.

£>ie $Ra&)t eines aufridjtig-wafyren Gtfmften in ttollfommener Sipm*

patfyie mit einem aufrid)tig*wafyren djrijtlicfycn 33oIfe — baS war

Sincoln'S 2ftad)t. Sluf ber einen Seite allen (Sinflüffen SDcffcn

äugänglid), ju 2)em er betete, unb auf ber anbern Seite allen tton

bem SBolfe, bem er biente, auSgeljenben Stapften jugänglid), flrebte

er einfach nur bal)in, feine $flid)t gegen ©Ott unb gegen baS SSolf ju

erfüllen, (£r Rubelte red)t, folglid) fyanbelte er wie ein großer Sftann.

Söä^renb er bie Sorge trug um Späten, bie naefy einem rein ibealen

2ftaßftabe geftaltet waren, trug ©Ott bie Sorge um bereu 9iefultatc.

SJftäßig, offen, wal)rl)aft, fanft, tterfötmlid), liebevoll unb gered)t wie er

war, wirb Sincoln fktS alö ein im l)öd)ften ©rabe d)riftlid)er fxäp
beut im Slnbenfen ber 2ftenfd$eit fortleben, unb bie faft unermeßtid)

großen Stefultate, weldje ju erreidjen er auSerforen war, tterbanft man

cer Xl;atfad)e, baß er ein d)rift(id)er ^reiftbent war.

©cwiffcnfyaftigfeit, unb nid)t Sd)icflicfyfeit, nidjt zeitweiliger SSor*

tljeil, nid)t ber 53eifall beS SSolfcS, nicl>t bie Siebe jur Sfladjt, war

baS ilm bcberrfd)enbe unb leiteube Sftoti» feinet SebenS. dx war

gewiffen()aft in feiner 2lnl)änglid)feit an bie Gonftitntion unb an bie

©efene. 3n biefem fünfte war er feinem 2Mfe uut) einer großen

3al)l feiner greunbe weit ttorauS. 3cbcS conftitutioncllc 9Jed)t

bemäntelte er mit aufmerffamer Sorgfalt, wäfyrcnb feine eignen grennbe

il)m vorwarfen, baß er ein 3nftitut begünftige, wetdjcS er mit ganjer

Seele fyaßte. Seine 2ld)tung iwr bem ©efefte war eine fo tiefe unb

aufrid)tige, wie feine 2ld)tung ttor ©Ott unb beffen Söillcn. Unbe?

einflußt burdj baS ©efdjrei beS SBolfcS unb fcfi cnt|u)toffcu in feinem
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SBunfdje, alle üftenfdjen frei ju feiert, erließ er nidjt efyer feine Gnnan*

cipatione?$>rüflamation, al$ bis He Gonftitution, welche er ju fd)ü£cn

unb ju s>ertr)ettigen gefdjworen tyatte, e$ erforberte. (£$ ift fein 3wei?

fei, baß wenn er bag Sanb fyätte retten fönnen, ofmc bie ©flaveret ju

jerftören, er ($ getfyan l>aben würbe, nnb jwar entgegen feinem innig*

ften £>erjen3wnnfd)e, eben weil er bie Gonftitution, welche ba$

unmenfd)licfye 3nftitut befd)ütjte, nnb ben Gib im Sluge fyatte,

traft bejjen er mit ber 2ftad)t befleibet werben war. (£$ war weber

£angfamfeit, nod) Äälte, nod) ©leicbgültigfett, welche bie Gmancrpa*

tion ber ©flauen verzögerte, e$ mar fokale, ergebene, felbjtoerleugnenbe

£ugenb.

Lincoln übte bie Xugenb ber ©ebulb in gewiffenfyafter SBeife. (£r

fannte unb verftanb bie menfd)Iid)en ©d)wäd)en, unb richtig benr*

feilte er bie 9ftad)t ber (£r$iel)ung in 33ejug auf bie 23ilbung beS

GfyarafterS unb ber Sfteinnng. £)a()er roar er gebulfcig gegen feine

^einbe unb ebenfo gcbulbig gegen feine gleid)fallö unvernünftigen

$reunbe. Äeine eilige #anblnng roä^renb feiner SIbminiftration

Fann feiner Ungebulb ©ctyulb gegeben werben. 2ßurbe eine berartige

#anblung voü>gen unb entfprangen au$ tyx bie unvermciblicfyen

Übeln §olgen, fo tjatte fte jebenfallS ir)re Gntftelmng in ber Ungebult»

£)erer gefnnben, bie er nidjt controltiren fonnte. ßr tl)at feinen

©djritt, ebne bie genauefte unb forgfältigfte Ueberlegung, unb ba ber

©efcfyicbtöfdjreiber biefe (Schritte $u »erfolgen vermag, fo fann er jtc

mit nicfytö unterem vergleichen, als mit jenen (angfamen, aber un;

wiberftel)licl)en Vorgängen, burd) welche ber 3>ater im Fimmel, auf

£)cn ber gute ^räftbent bauete, feinen Söitlen M @rfd)affung ber

Seit offenbarte, ©ebritt vor <Sd)ritt unb £anb in £>anb mit ben

(Sreigniffen arbeitete er unb erwartete gebulcig bie SSollenbunjj beö

großen 2öerfc3, bem fein «Streben unb £cbeu gewitmet war. 5ln<

gefeinbet, tnißvcrfhnben, befdumpft unb verfhtd)t, erwartete er ru(;ig,

baß i()n bie ©cfd)id)te rechtfertigen werbe, unb lief; jtd) burd) feinen

©ebanfen pcr[önlid)er Ungered)tigfeit von feiner ibm gegen fcaS 33 a*

terlanb oblicgenben $>f(id)t aud) nur im ©eringften atweubig machen.

(Sr war geanffenbaft in feiner 2lnftd)t von ben 2)<en[d)enred)tcn.

<2eine Dppofttion gegen bie ©flaverci unb feine Siebe ju bem Sieger
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waren nid)t reine Sacfye ber Jtatötit ober etwa bie Mittel, nm jur

SWadit ju gelangen. Gr füllte ftdj $u jebem menfd)iid)en Söefcn in

jarter unb brüberlidjer Siebe t>inge$ogen, unb ber ©ebanfe an Untere

brürfung mad)te if>m Qualen. (23 gab nid)t3, n>aö feinen Unwillen

in leerem ©rabe ju erregen oermocfyte, ald ein gegen #ülflofc be*

gangenc$.ltnred)t. (£r glaubte, bajj bie 9teger SWenfcfoen feien, bie

bie s?on il)rem Sdjöpfer mit 3ftenfd)enrecb/ ten auSgeftattet wären, unb

feinem ©tauben nacr; gab e$ fein ^edjt, beffen er ftd) erfreuete, baS

er nicfyt fyerslid) gern bereit gewefen wäre, aud) auf jene auggebelmt

ju fet)en. 2öäre er bal;er nod) am £eben,.fo würbe er ftd) folgend}*

tig ju Seiten gejault (jaben, welche bie SBerleitmng be3 allgemeinen

Stimmrechtes fo lange agitiren werben, bis ba§ ein jeber, unter ber

amerifanifcfyen flagge lebenbe toöale Sflann biefe# 9te$te£ tfyeilt)aftig

geworben fein wirb.

3n bem %tbtn unb bem GOarafter Sincotn'3 f)at baS amerifanifd)e

Sßolf eine. 2Bor)Itt)at empfangen, bie in bauernber Söicbtigfeit unb an*

fyaltenbem 2öevtt)e nid)t geringer ift, als bie üteöotution in ben politi*

fc^en 2lnftd)ten, burdj welche er e$ gu einem neuen nationalen %tbtn

führte. (Sr gab ilnn einen Staatsmann olme ?tjt unb 9tänfe, einen

^olitifer olme (Lerneinheit, einen großen 2flann ofme £afkr, einen

2ftenfd;enfreunb otme ibeale träume, einen <Jt)riften ofyne Slnma§ung,

einen ^errfc^er ot)ne Stolj auf Stang unb Sftacfyt, einen ehrgeizigen

SJcann ofync Selbjtfud)t unb (Sigennufc, unb einen erfolgreichen

Siftann olme (Sitelfeit. 2ftit einem 23eifpicle sor Slugen, wie baä

feinige bietet, werben alle fommenben ©efcfylecfyter ber Station ein fw*

IjeS unb fd)öne$ 3beal eines »ollfommenen SOcanneS sor ftd) fefyen,

beffen SlnjielmngSfraft im ©taube ift, ben ganjen Ctfraraftcf ber 91a*

tion auf eine fwljere unb eblere «Stufe ju l>eben. 2)iefe wal)re SWänn*

lid)fcit
—

biefe einfache, befd)eibene, mit ber'ganjen 9ttenfd)l)eit fym*

patf)i|trenbc unb gottergebene
—

ijt einer ber ebelftcu Sd)ä£c,

welche baS amerifanifdje SBolf beft^t, unb burd) fte l)aitd)te @ott ber

Nation bie erf>ebenbe unb reinigeiwe straft feinet eigenen göttlichen

£eben£ ein.

SlrmeS ßinb beS £interwalbeS,
—

S3ootSfned)t, £ol$l>iuer, -2lr*

beiter, GornmiS, getbmeffer, cjapitain, ©efc^geber, toofat, 2)?ann
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ber IDebatte, Sttbuer, $olittfer, (Staatsmann, $räftbent, (Erretter

ber SRepublif, Befreier rittet unterbrücften 3?otfe^, wahrer Gtfyrifr,

wahrer 2ftamt — n?ir empfangen IDein ?eben nnb feine uner*

mefjltd) großen (Srrungenfcfyaften atö bie foftbarfte ©aBe, welche

ein Sterblicher un# jemals gefcfyenft fyat. 2öir banfen 2)ir für

£>eine £reue gegen SDtdj felbjt, gegen un£ unb gegen ©ott
;
mx

banfen ber göttlichen 33orfef>ung unb ®nabe, welche £)ic| fo

teiepefy begatte unb 2)idj ber Nation unb ber 2ftenfcfyl)eit fdjenfte !






















